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Dortrort

-^tis Dorlicoienöc l)an6bud) ift aus bcm „iTcrtbud?" bcrroracgaiujen, mit 5oni ^Inlon

Sprinaer ^879 öic ohne all^u ftrciucn }?iau jufdmmcnacftoUtcn „lüinfll^iftonfdjcn BiI6er=

booicn" bcaicitctc. Dem inicbc ir>ar6 ein neue* ^kl Cscftccft, inbcm es 1895, nadi bcs

Dcrfaffcrs (^o^c, in 6er ricrteu 2tuflag;e ab „l)ani)bucb bcr Ixunftaefdiicbte" auftrat, luiu

mii^te bcr Xert e» auf eine 5ufammenbängen6ere gefd^idjtlidie Darftelluna abfeben, 5iefe

in 5mecfmä{5ig »jctt>äl]Iten ^tbbil6unaen iljro ^Sraänjung, orbalten, illit Danf Ijabe \d}

bai}ct bei bcn fpätcren ^luflaaen (\898, \^0\, -1904) pon 6er Erlaubnis profeffor ^avo

Springers (Bcbraudi aemadit, 6ie nötig fdieinenben ftärferen ^iinbcrungcn rorjunelniien;

lag bodtf 6ie antife l\unft 6cm eigentlidien 5tu6icngcbietc Springers ferner, un6 fdiien

6aljcr bier ein 6urdigrcifen6e5 X?erfat;ren geredjtfcrtigt, um 6a5 Budi auf 6em jeweiligen

Stanöe 6cr lebljaft fortfdireitenöcn ^orfd^ung 5U erbalten, jd) 6urfte midi l^icr^u um
fo eber für bered)tigt balten, als mein rcreljrter ^reun6 in 6en früberen ^(uflagen je6em

irinfe, 6cn idj il^m gelegentlid^ gegeben, ftets bereitunllig gefolgt mar un6 6urdi feine

lPi6mung 6e5 Certbudjcs (1889) menigftens 6icfcn iTeil 6e5 Budies gleid^fam meiner

^ürforgc cmpfol^len batte. ^db glaube 6al}er nur eine Pictätspflidit 5U erfüllen, wenn

xd) m'xd} bemülje, 6as IPerf, aus 6em fo rielc £efer (Senuf? un6 Beleljrung gefdjopft

l^aben, 6urdi jcitgemäfje Umgcftaltung ror 6em Deralten 5U bewaljron.

Pie ilusfül^rlidifoit, mit 6cr 6ie I^elleniflifdie un6 römifdie Ivunft bel)an6elt woröen

ftn6, niir6 in einem Bud)e, 6as nur 6en erften Ceil einer Darftellung 6er gefamten

l\unftgefd»idite bil6et, feiner Ked]tfcrtigung be6ürfen. Denn fo gewif? 6ie flaffifdie lumft

6es fünften un6 rierten jal?rl}un6erts 6ie Ijöd^ftc 0ffenbarung 6es rein gried^ifdien Ixunft-

gciftcs 6arfteUt: (5run6lage 6er ganzen weiteren "Ixunftentnncfelung bis in 6ie l'ieu5eit ift

bod} für 6ie Baufunft un6 6ie Sfulptur jene flafftfdic gried)ifd)e Kunft nur in6ircft,

unmittelbar 6agegen 6ie mit 2tlcran6er 6em (ßro^cn anljeben6c liunft, in 6er 6er erneuerte

^influf 6es ©rients, 6ic €ntir>icfelung 6er (5ro{;ftaaten un6 6ie ^Einwirfung 6er 2Honardiie

6a5U beitragen 6ie gried)ifdje "Ixunftfpradie 5U einer IDeltfpradjc 6er Ixunft 5U mad)en.

Dicfc Spradje ift es, 6ie alle weiteren Künfte, fo weit ftc 6cn ^ufammonl^ang mit 6er

antifcn lümft bcwabrt baben, re6en.

ZUit 6er ftebenten 2Iuflage (1904) Ijat 6ie ©efamtanlagc 6cs Ban6cs, 6cr bis 6al?in

auf gried)ifd)em (5ebiete 6ic €ntwicfelung 6er Baufunft, rfulptur un6 lÜIalerci gefon6ert

Dcrfolgte, eine 6urdigreifen6e iln6erung erfal]ren. lXid}i blof 6a^ aus 6cr fogenanntcn

präbiftorifdicn Kultur fo riel aufgenommen war6, wie für eine Kunftgefdiidite erfor6erlidj

fdieint: por allem wur6en in 6cm 2lbfdmitte Pon 6er griediifd)en Kunft 6ie perfd)ic6enen



VI

Iximftartcn aus il^rcr Pcreiujclung befreit imb I?ier tüte überall ttadj bettt (Sansoii ae=

ftrebt. irtein rDtinfdj u?ar, bcn Perlauf ber 6 e f a ttt t funft, nttt ftcter Kücffidjt auf bett

allgetiteineti (Sang ber (Scfd]tdite uttb ben füiifllerifd)en (Ll^arafter ber eiiijehten ^^xt"

abfdjnitte, 5U fdiilborn. Piefen cBefiditspunft perfolgt bie (Sinteilung; tDesIjalb id} beifptels=

ttieifc bie ardiaifd^e Ixunft nid]t bis 5U bm perferfriegett als eilt ©anses bel^artbelt I^abe,

fann ntan im Citorarifd]en ^eiitralblatt ^90^ 5. \50^ f. bargelegt finbett. Utn citt

bequemes Sefcn 5U erlcid]tcrtt, ift \obann befonbcres ©eu?id]t barauf gelegt morbett, ba^

ber Ceyt nidit burdj eingefdiobene 2ibbilbungen in 5upiel eittseinc ^eljen 5erriffen tDcrbe

unb bat? ^^ beiinod] in ntöglid)ft übcrfidjtlidier Derbinbung tttit bin Bilbern ftel^e. Das

Bud) foll fein Bilberbud] 5um blofen Blättern fein, fonbcrn ber Ceyt foll bie I^aupt=

fadie bleiben unb in bcn 21bbilbungen feine unittittelbare Unterftütjung finben. Denn,

iiMe (Soctl)e fagt, „um von Kunfttrerfcn eigentlid] unb mit toal^rettt Hu^cn für fid]

unb anbere 5U fpredien, foUte es nur in ^egenu^art berfelben gefd]ef?en. 2IIIes fommt aufs

2lnfd]auen an; es fomtitt barauf an, baf^ bei bem IDorte, ti^oburd) man ein l\unfttDerf

5U erläutern Ijofft, bas Bcftimmteftc gebad]t n?erbe, meil fonft gar nidjts gebadet u?irb".

Illit banfenstüertefter Bereitiinlligfeit l^at bie Perlagsl^anblung aud] biestnal bie Hb=

bilbungcn nid^t blofj bem gefteigerten Utnfange bes Ceytes entfpred]enb fel}r erljeblid)

r>ermel]rt, fonbern aud] riel Unjulänglld^es burd) Befferes erfeljt; im gansen finb a->eit

über 500 ^Ibbilbungen neu befdjafft n?orbcn. £)ierbei bin id) von ^reunben unb ^rentbcn

mit fo Iiebensu?ürbiger Bereitimlligfeit unterftü^t luorben, ba'^ es mir ein Bebürfnis ift

aud) ijier meinem lebl^aften Danf 2lusbrud 5U geben, ^ur (Ergänzung ber 2lbHIbungen

bes £)anbbud}C5 üeripeifen ^al}Ien am Kanb auf ben Don ^ran5 IDinter bearbeiteten

erften Banb ber int gleid)en Pcriag erfd)ienenen „"Kunftgefdjid^te in Bilbern".

Da CS fid] bei bicfcr ad7tcn 2tuflage für mid) nad) Titettfd]Iid]ent Crmeffen um eine

,/2lusgabc le^ter ^anb" I^anbelt, l}abc idj nid]t blof bas ganse Budj r>on neuem forg=

fältig burdjgearbeitet unb pieles irie id] l}offe gcbeffert, fonbern pon bcfonberem tDert

ift CS mir geinefen für einige meinen eigenen Stubicn ferner licgenbe Gebiete mid? fadj=

fimbigen Beiftanbes erfreuen 5U bürfcn. Ztufer tneinent ^reunbe Prof. Spicgclbcrg,

ber bie Darfteilung ber ägYptifd]en lümft niieberum einer Durdifid^t unterzogen t^at,

Ijabcn mir r)err Dr. ZlTefferfdjmibt für ben babylonifd^^affyrifd^en, £)err Prof. llnbreas

für bcn perfifdjen, l7err Dr. Karo für ben ägäifdjen 2Ibfd7nitt überaus tücrtüolle lTTit=

teilungcn 5ur Derfügung geftellt, bie 5um Ceil eine Döllige Umarbeitung biefer 'Kapitel

5ur ^olge getrabt I^aben. IX^ie fel}r frcilid) für bie Kunftgefd)id)tc bas dies diem docet

gilt, bemeifen Znadcnjies 2Iuffa^ über fretifdje Paläftc unb IDinrflcrs Ermittelungen

über Bogtjasföi als £)auptftabt bes l^ettitifd^en Heid^es, bie idj beibe nid]t mel^r l^abe

ücrtDcrtcn fönnen. IHeinetn ^reunbe Prof. 5tubnic5fa ücrbanfe id) r>ielfad"/c IDinfe

für ben griedjifd^en 2ibfd]ititt, meinem lieben einftigen Sd^üler Dircftor £ucfenbad?

mand)e frudjtbarc Katfdilägc bejüglid] ber 3^Iuf^^^<^liö^- ^ücn ^örbcrern bes Budies

fei l]ierntit aufs n?ärmfte gebanft.

Der Siteraturnad^meis, ber pon ben näd^ftbcteiligtcn Seiten banfbar millfommen

gcl^eifen tDorben ift, unrb, burd] ein paar 2Inl)änge bereidjert, im Caufe bes Sommers
als Sonbcrl^cft neu erfd^einen.

Strafburg, im ^ebruar \907
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1. Crnamentc bev jüngcvcn jtetnjeit (ügl. S. 7).

j?iv Hufäuiie &cv Uuult

uf bie fragen: 23ie meit reirfjt unfcr unmittelbare» ftunftüerftänbniÄ ^nxüd unb

»Deiche t)ergan9ene ftunflftufe bietet un§ juerft reinen ©enuß unb üotle greubeV

(autet bie 3lntmc»rt: 9Jcit h^n On-ierf)en beginnt unfere Slunftioelt, in ben SSerfen

ber f)etlenli(i)en ilünftlcr empfangen unjere ^beale ber Scfji^nfieit am früf^eften

Seben unb ®efta(t. SDJit ber tlajjifcf)en ftunft ([o nennen rair bie Slunft ber ®ricd)en unb

Stömer ) üer^ält e» fid) roie mit ben tlaffifc^en Sprad)en unb insbejonberc »nie mit ber griec^ifdien

'"^oei'ie unb ^bilofop^ie. ^räf)iftorifer erforfc^en bie ilultnren üorgeid)id)tlid}er ;^)eiten, ^^^alöo=

grapsen bie 9te[te uralter ©c^rift, @prac^gelel)rte beid)äftigcn fic^ mit ben altorientalifc^eu

©prad)en: (Sinftufs auf bie attgemeine 53ilbung üben nur bie (Sdjriften ber ©riedicn unb

9iömer. 3^ie 9?amen .s^omer, ^laton, 5Iriftoteley flingen öernebmlic^ an nnfer Df)r, altägi)ptifd)e

unb altinbiid)e Xic^ter bagegen, babi)tonifd)e G'pen unb bie SSei Jen be§ Oriente bleiben nn§

meift fremb unb raerben nur mü^iam Derftanben. Xod) barf man nic^t glauben, baß ba»

gried)iid)e i^olf öon allem Einfang §er eine üotlenbete Slunft, gleid)fam al§ 9Jaturgeld)enf, be=

fefi'en, baß e§ nid)t mand)en au» ber Urjeit ererbten 33eii0 i'id) erft neu Ijätte ennerben muffen

unb boB e§ für feine fnnfllerifc^e Gntroirfelung ben älteren ilulturen nid)t» öerbanfte. (S§ gab

eine 3^^*» i" ^^^ ^ic ®ried)en über feine größere fi'unftfertigfeit verfügten, ül5 bie DieU

9efd)oltenen SSarbaren. Söiete 3J?enfd)enalter vergingen, et)e ta^' ^e[Ienifd}e ^Solf für feine ©e*

banfen unb Gmpfinbungen einen flaren, burd)fid)tigen 5lu»brucf geirann unb fein eigentümliche»

innere» 2cben aud) nac^ aufjcn fefte, abgefd)loffene ?5ormen fanb.

3)a§ ift freiließ erft aUmäf)lid) erfannt morben. '5)en Generationen öon .ftunftfreunben

unb S^unftgelebrten, bie fic^ oon SBincfelmann in ben Weift ber antuen Sunft einfüf)rcn unb

bafür begeiftern liefjen, raar i^r öori^ont burc^ ben Stanb ber bamaligen ftenntniffe be'Jdiräntt;

fie fd)auten taum über bie gried)ifd)e unb bie italifd)C .^lalbinfel l)inau». Grft ba§ neunjeljnte ^ai)X'

^unbert, 'da§> ber gefamten S'unftforfc^ung neue 33a^nen gemiefen i)at, erweiterte and) für bie

Sunft ber alten SSelt nad) allen Seiten ben ©lief. 5In ber Sd)metle be» Sa^lJ-llun^ertS be=

grünbete ©onaparte» ägr)ptifd)er B^^b.^ug bie erfte genauere Slenntni» be§ 3?iltate§ unb feiner

fünftlerifd)en SBunberraelt; er roie» unjäf)ligen Unternehmungen luöfirenb be§ ganjen ^af)X'

^unbert» ben SSeg ju immer tiefer einbringenber 5orfd)ung. Gtma Dierjig yia\)xc fpäter jogen

bte 2lu»grabungen 'iöotta» unb Sat)arb» ben Sdilefer Pon ben Irümmerftötten 5lffi)rien», benen

in unferen Xagen 'öabqlonien ,5ur Seite tritt. 2:ann fe^te um bie 2)ätte be§ 3a^rl)unbert§

Springer, fiunftgefc^ic^te. I. 8. Oufl. 1



2)ie Slnfänge ber 5tunft.

in beu iierfcf)tebcnften Seilen (guropa§ mit immer gröBerer Energie bie prä^iftoriid)e gor)rf)ung

ein nnb fuct)te in bie atätfel einer über biele ^a^rtanfenbe ficl^ erftrecfenben SSorjeit, bie and)

tünftleriirf)er 33eftrebnngen nic^t gan5 entbehrte, ein^nbringen. 5tnc^ bie genanere ^enntni§ ber

9?QtnröDltcr nnb i()rcr «iTunfter^eugniftc fonnte bnrd) ?(nalcigien mancf)e (grft^einnng ber alten

Slunftjnftänbe anf^utjellen bienen. ^enn je nätjer bie Sßölfer bem Einfang i^re§ "DaleinS fte^en,

befto geringere Srnft übt bie SSefonber^eit i^rer 9?atur. 5(uf ben elementaren Stnfen ber

58ilbnng riicfen bie einzelnen S^ölfer in if)ren guftänben, 'J(nf5ernngen nnb 53eftrebnngen enger

aneinanber nnb geigen nod) nid)t bie fdjarfen Unter[d)iebe, bie fie in ben 3eiten reid)erer

Slnltnr trennen. 9hir mnf? man [xd) Ritten, über biefen ^(finlic^ feiten bie angeborene i^er=

fd)icbent)eit ber 'Anlagen ju überfe^en, bie mand)e SJöIfer 5U ben eigentlid)en ^nlturträgern ge=

mad)t ()aben, anbere anf anfäng(id)en ©tnfen ber Sliiltur jurüdljalten. ßnblid) entl)üllen feit

einem 9;)?enfd)enatter bie 5tn§grabnngen nnb gorfc^ungen, für bie §einrid) (Sd)Iiemann juerft

bie 53a()n gebrDd)cn I)at, eine Söorftnfe griec^ifd)er ^nnft, bie aud) für biefe ben 581id nm

me^jr al§ tanfenb ^aine jurüd lenft. @p finb ber 5)arfte{Inng ber ^unft be§ ^Utertum»

I)entc meitere Qkk geftedt al§ ef)cmal§, wo fie fid) anf bie {^iiünrtänber be§ 9}?ittelmeerberfen§

befdiränfen bnrfte.

3. 5lcammutftotue au§ SßruniqueL (<D?orttaet.)

2. 3io^ Iiearbeitetev

S-euerftein. (@. 'üOZüaer.) 4. ^'nocf)enftab au§ ^^Jtontgaubier. (Sartailtjac.)

^OläOlit^ifd)C (S'^OC^e, "iltn ber i-)anb üorgef(^ic^tIid)er 5::enfmäler bilden mir jnrüd

in jene unt)orben!Iid)en Qt'ün\, ha 5D?itte(enropa nod) alle (Sinmirfungen einer (SiSjeit anfroieS

nnb bie Dienfc^en mit 5J?ammnt§ nnb 9?a§t)örnern, fpäter mit ööfjlenbären nnb ^ö^Ienlömen,

enblid) mit .S^ijänen nnb 9ftcnntieren lebten nnb kämpften, inbem fie mütjfam bnrc^ ^agb nnb

gifc^fang i^r Seben frifteten. ööt)len bienten i^nen aU aBolinnng, geKe bilbeten i^re ^leibung;

bie Sl^ünfte be§ gled)ten§ nnb SBebenS maren nod) ebenfo nnbefannt lüie bie Siöpferei.

3)ie ^auptroaffe nnb ba§ S^anptgerät in biefer älteren (Steinjett bot ber fpröbe geuer=

ftein, ber aber nod) nid)t gefd)liffen, fonbern nnr notbürftig 5nre(^tgefd)lagen nnb jerfplittert

roarb (gig. 2). Unb boc^ genügte bie§ nnüotifommene SBerfjeng, nm bie erften ©djöpfnngen

eine§ unoeräd)tIic^en ,sTunftfinn§ ()er,^nftellen. greilid) bie Sßerfuc^e meiblic^e Qjeftalten in runber

t$igur 5n bilben, gingen über ba§ ^'ermögen jener ßett I)inan§; e§ entftanben teil§ unförm=

tid)e gettfinmpcn („5Senn§" Pon 53raffemponl}, öon 9)Jentone), teil§ bürre S^Iappergeftalten



'^ie ältere ©teinjeit. 3

(lorjü im\ Saugevie 33aiie in ^cr ^orbognc). GtiiHio bcfiov cjelangcn ^iievfigurcn, mc ba»

immev()iu nod) ^iemlid) plumpe 9.1iammut aiiy 53viiniiiuel (Inrn et ©nroimc, giO- 3); auf atten

öderen Slunftüiifcn geununen 53Uc! unb .s>inb bem "Jiere gegenüber ef)er 2irf)crljeit unb Sreitjeit

alÄ bei ber 21'iebergabe be§ 9)hni'cf)en. 53üt nun and) bie Oinubgeftalt I)iev une anber§Juo nod)

ju große gditnicrigtcit, ]o jeigt fid) bereite ein grü|>3 ©efc^irf in bcn mit Seucrflein eingeritUcu

^eid)nungen auf ilnod)en, 9{enntiergemeit)en ober Stein, juie )'ie in uerfdiiebenen ®egcnbcn

grantreid)?, beionber§ im 2übmeften, unb im .^lanttm ©d}affl)an)"en nuy bcn 'iJlblagcrungen oon

Sb'ö^kn benunge^ogen iDorben finb. 9.1cit )d)arfem iölicf finb bie d)arafteriftiid)eu 3üge ber

5:iere, mit benen bie 9J?enfd)en bamal§ im Stampfe lebten, aufgefaßt unb in fidleren 2trid)en

lüicbergegeben. go fdjmücfen 2cef)unbe, gifd) unb (Sd)Iangen bie beibcn geitcit eine§ burd)=

lödierten Snoc^cnftabeÄ au§ ?Jiuntgaubier (dfiarente, gig. 4). 2)ie anjd)aulic^e 3eid)nung ciue§

raut)f)arigen 9.1fammut§ bietet ein Stücf ^Jfammutjaljn au§ ber ©rotte bc§ dorn bare (Icii bei

Cri)5iec^ (5^orbogne, gig- ^)- ^^^"f ^)i^f)erer tünftlerifd)cv ©tufe ftc()en bie jüngeren ;]cid)nungen

ou» ^fioingen bei Sd)afft)au)en, j. 58. ber lebenbig miebergegebcne Söitbefel (gig. 6) unb ein

fncid)erner etab mit einem raeibenbcn ÜJenntier (g-ig. 7), bem fid) eine Öjruppe üon 'Jienntieren

unb 5ifd)en an^, ber IfaPerne be Sortet (i->outeÄ=^^rdn6e?, gig. 8) jur ©eite fteüt; in beiben

ift ber ©ipfel )d)arfer '-öeobad)tung unb trefffid)erer SBiebergabe erreid)t. ©in anberma( tritt

eine ^tnf) mit i(}rem italb auf (©rotte bu WaS b"\l(5i(, ^ig. 9), ja gan^ neuerbing^i finb in jmei

©rotten bei Gijjie^ (Dorbogne) lange 9iei^en gemalter Xiere ä""» i^orfc^ein getommen, non

3)jQmmut QU'3 ber ©rotte be§ SomOareKe^.

(Rev. de l'dc. d'anthrop.)

7. Sienntiev Don 2l)aingcn.

(Rev. archöol.)

6. ©ilbefel Don I^aingen. (3Kerf.)

8. 3Jenntiere unb midie. GaDerne be Sortet.

(L'anthropologie.)
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®ie 9(nfäin3e ber ft'unft.

9. Äu^ «üb ftalO. ©rotte bu 2Ra§ b'31äil. («ertranb.)

10. ©emalter S3ilou. Ühotte be 3"ünt=be-(yaume.

(Rev. de l'ecole d'anthropologie.)

11. i^fatjlborf. (iiucfeubad).)

12. '3)otmen in ©eelanb. (Sortail^ac.)

13. Hünengrab auf bei- ^nfel Sliöen. (3. 3Jiü((ei:.)

15. S[Ren()ir in bev S3vetagne.

(^JJlortiaet.)

,ii,i'j

14. 3iieieni"tu6e bei ütoesfitbe. (S. gjiüaec.)

16. Sanjen^ unb ^feil=

fptt^en Qu§ g-euer[tein.



Tic jüiiijeie Steinzeit. 5

5[)?ammut§ unb 9liierodi|en bio 511 9icnnticvcn unb '^vfcrben, aflc fel)v Icbcnbig luiebcicicßcbcn,

roie 5. ^. ein 1 m (angev jrf)UiiU)CV ^•öil'onorfjic mit roter Stirn (^vig. 10). 9J(\in [taiint über

)o boflenbete iTimftleiftimgen bei fo nicbriger Multurftuio. ''JJic ,^^eigt fiel) bciitlidier aly liier,

baß »rir uiio bic Gnliiiirfclinig be§ iluni"ti"iiine§ o^nc eine iiiigeborcne J^orniireubc, bie nieljr tut

oltf ba» bloße iiiaterietlc ^-i^ebürfni^ ertjeifdjt, gar nicl)t crfliiren föiuiten. ;-)U bcm Slainpfe um

ba§ Tii)ein tritt bic fjreube am T^afein (\Ui gleid) fröftigcr Irieb mciiid)Ucf)en <}ortfd)ritte'5 binju.

tliCülitllÜfflC 'iHH'iotif. (rinc ildift bon ^saf)rtaujenben trennt bic ältere bon ber iiingcrcn

©teinjeit. Xa» lii^ loar injuiifdicn in bcn f)ol)en 'Junben unb in bie .\>od)gcbirge jnrürf'

geiüidjen. Slüma, %[ora unb i^cinna Wittcicuropay maren ben t)eutigen iil)nlid). 2tatt jener

üorfinttlnt(id)en Untiere bilbeten ''^^ferb unb £">unb bie 5al)me Umgebung ber 9Jien)d)en, bie felber

auf einer f)i.i(}eren Stufe ber ®e|ittung [tauben. Sie teilten nic^t mcl)r bie .vöblen mit bem

©etier, fonbern bauten fid) £->ütten bon '!)3fäl)len mit geflodjteueu, mit" Vef)m gefeftigteu äiHinbeu

unb mit Stro()bäd)ern. Sie begannen .
aud) bereit^ il)re ,v>üttenbi.nfcr auf ''^^ialjlroften in bic

Seen t)inau§5nbaueu (j^ig. 11), jum Sd)u|3e gegen bie milben stiere be§ $?anbe§ unb ;)U be=

quemerem 5"i)fl)ffln9 — ci"^ ^t^t ^c^' ^Iniiebelung, bic bi^ in hen iöegiun bcy letUen ^aljr»

taujenb§ bor d^rifto fortgebauert f)at. 2^enn bic ikiiiol)ner ber Sd)Uiei5er „ ^M'aljlbantcn

"

l)ai)cn nid)t alle in Urzeiten gelebt, fie blieben nur lange auf einer primitioen .Multurftufe

ftel)en unb bürfen ba^er jur i^erglcid)uug herangezogen uierben, mcnn cv fidj barum Ijanbelt

tav urfprünglidje Siunftleben ber l)J?enf(^l}eit anfd)aulid) ju mad)en.

9?ebcn biefen leichteren SSo^nuugen ber Sebenben entftanben auc§ ^eufmäler unb 33auirierle

au» großen Steinen. Q3alb imirbeu gciualtige Steinblöde tifdjartig über anbere Steine gelegt

(„5^olmen") unb bilbeten eine einfad)e ®robtammer (Jig- 12); balb marb über bcrartigc, eiu=

tad)ere ober reid)er geglieberte, ©anggräber ein .'öügcl gefdjüttet („^Hünengräber", ^\q. 13);

balb entftanben große unterirbifdjc „Oiiefenftuben" (gig- 14). ^öefonber» bic ffanbinabifdien

Sänber unb ber SßJeften grantreid)» finb rcid) an fold)en „megalitl)iid)en" Gk-abbauten, bereu

33ereid) fi^ bon Spanien unb ®roJ5britannien biä an bic Oftfee erftredt. 9Jeben biefen unirben

mit äl)n liefen 9)?itteln aud) ^ultplät3e l)ergerid)tet, mciften§ aü» uod) biel !oloffaleren 2tein=

blöden. So ragen bieler Crten balb eiujelne Steine bi§ ju 8 unb 10 m :iQöi)c auf

(„^Jenl)ir", %\q. 15), balb bilbeu fie einen förmlid)en SSalb (meljrcre taufenb 531ödc bei darnac

in ber 53retagne); ober fie finb im Slreife jufammcngeorbnet („(Sromlcc^"), lUid) uod) tünftlid)ev

5u melirfad) umgrcnjten 53annftätten berbunben (fo ber etRm§ jüngere Stone^cngc bei SaliÄburl)).

Xic ^^lörfe jcigen feine ober »ücnig Spuren mcnfd)lid)cr 33earbcitung, tcinerlci ftunftformen; i^rc

SBirfung beruht auSfdjliefjlid) auf ber ©röße unb 9Jcaffe ber Steine.

2)a§ ®erät rcirb and} jc^t noc^ bielfad) au§ ^ei'crfteiu gemad)t, hod) finb 23earbeitung

unb ©eftaltung feiner (gig. 16). daneben fommen anbere, miubcr

fpröbe ©efteine auf, 9?ep^rit, ^abeit ufro., bie eine immer botlfommcner

merbenbc (^Mättung geftatten (gig. 17). 51bcr nur feiten begegnen

3eid)nungcn, mic in ber älteren Steinjeit, unb am fie uortommen,

entbcl)ren fie ganj jener tünftlcrifdien 5ei»f)eit ber SBiebergabe, bie

un§ bort in d-rftaunen fetUe. 'Xax- gleid)e gilt bbn bcn meiften^

,„ „ ,. ^, . , febr unbeliolfeuen Shmbfigurcn. 'JDie naturaliftifdie 9iid}tung ber
17. 'ißolierte Stemoi-t. ' ^ ' ^

-^
>

1

; / j

(®. ?OiüUev)
älteren Stunft fc^eint abgeftorbcn ju fein, uni^renb eine neue, rem

auf ba§ Ornament gerid)tete .Slunft auftomntt.

(Sin entfdjiebcncr 5oi^M'<^ntt biefcr (5pod)e jeigt fic^ nämlid) auf "biiw ©cbieten be§ .^anb =

roerfy. '^m ^»anbiüerf offenbarte fidi nunmehr bic menfc^lidjc .Slunftfertigfeit. 5lud) ^ier luedte



g 5)ie SInfänge ber .ßunft.

bie :^u[t bn§ ©erat 511 fcljmücfen einen neuen gormenfinn. gl eckten unb Soeben lüarb hin

grauen geläufig; getüiife eiufnd)e ^reuäungen geraber Linien ergaben fid) unniittfürlic^ bei ?(n==

Fertigung üdu '4)ecfen unb iHcibern. Ter 53Drgang bei ber teiiilen ^hbeit felbft führte jum

5ßerüed)ten, Steigen, 58inben, Säumen unb gab bem 53onbe, beut S^reuje, bcm (Saume ben

Ursprung, ^ie 9tefte \)on g(ecI)tiDerfen , bie in ben ^faljlbauten ber Sc^tDeijerfeen gefunben

mürben (gig. 18), geigen beutlid) bie natür(id)e ©ntftefjung Hon äRuftern, meldje bereite öoE=

ftäubig ben Ükij etne^ Cmamcut» beulten unb ai» ©djmuclform feitbem bie mannigtad)fte

53crmenbung gefunben ()aben. ©an^ äf)nlid)e 9Jht[ter ^errfd)en and) in bem ^meiten öanbmerfe,

ba§ fid) in ber jüngeren ©teinjeit entmideü, in ben (^ebilben ber 2;öpferci, mögen nun bie

9til3mnfter, bie bie nodj au§ freier §anb geformten unb mangclljaft gebrannten (Sefäjje fd)mücfen,

au§ bloßer greube am linearen ©c^mud entftanben fein ober mag ba^i 33ürbilb ber tejtilen

SSerfe jur Übertragung jener 9Jhifter hm 5(nlaf3 gegeben (jaben. Senn Crnamente, meldjc

nrjprünglic^ nur einem Stoffe unb einem beftimmten ted)nifd}en 'l^organge entfproffen finb, merben

balb auÄgetaufc^t unb gemifdjt. Siefe§ @d)idfal trifft namentlich bie 50?ufter ber tejlilen ^unft

ESBSBarfiBä!?
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Tic iünccvc 3teinäeit. '3)ie üöionjcäcit

(Saum, '-öanb, lern, ^kV^^ad, iUeii^ung).

Sie begegnen uno beveit-o in fcbv fi"ül)cr

3cit auf ^ongefäßen. 5" einzelnen Rollen

fann mau aud) bie Ur)ad)cu bcv 'Ilcifcbung

erraten. Scnhcdite, üou Cuerj'tTid)en burd)=

freujte l'inieu fd)eiueu barauf tiinjubcutcn,

taii bie Oiefäüc ju gröjVrcr 3id)cr(icit mit

i5:eiben ober '-^injen umflüd)ten iinirDcn.

iNcrmutlid) haben beibe (i-nt[tcl)uugi?avtcn,

aui' felbüänbigcr Jormfreube nnb buvd) Übcr=

tragung, nebeneinanber gcunrft. ^^(bcr fo

einfad) aud) i^re (Elemente finb, ift bod)

biefe HiPB lineare .Uunft eine mäd)tigc ijel)r=

meifterin ed)tcr S^unft gemorbcn, inbcm fic

ben Sinn für St)mmetric unb natürlid)en

9tt}t)tt)mu» crjog. 5» ^^^^ Dielen Jaufenbcn

^\f '"'Hilf p »Ott

^f

\^iij^

21. 5d)Utebijct)e 5elv55etd)nung. CDionteliiid.)

(

A

iold)er Icmgcfäfje, bic überall 5utage ge=

treten finö, ift ein allmät)lid)er 5'-ntfd)ritt beutlid) ertennbar. '^on ben clementarften grab»

linigeu 3"iammenfteUungen (Jig- 19 unb 1, b. d) idjreitet bic ilunft fort ju banbartigcn

illiuftern, balb edig, balb geid)jrungen, unb enbigt in .^Ireisornamcnten (^ig. 1, 'i- ^), bic

gelegentlid) )d)on ein Derfeinerte» JsUnnpofition^talent uerratcn ((>ig- 1, ^)-

'i^XOWSC^c'lt. Xiefc lineare OrnamcntiE bilbet bie iörüde, bie üon ber jüngeren Steinzeit

ju ber fc>genannten '^ronje^cit fü()rt. Xn Übergang fanb in ücrfd)icbcncn leiten unfere^

StontinentC' ju ücrfd)iebenen Seiten ftatt, im 2übcn früfjer al'3 in tm nöiblic^en 0)cgenbcn,

bie länger auf ber neolitl)ifd)en Stufe üerl)arrten. ^ür tiai füblid)e (X-uropa fann nuin etma

ba» 5iucitc Dürd)riftlid)e 3nt)rtaufenb at§ bie '^^^eriobc ber iöron^ctultur, ba^ „eherne 3eitalter",

bcjeic^nen. 5" "^^^ '^aufunft biefer 'i)3eriobe ift ber Unterfd)teb

Don ber jüngeren Stein.^eit gering. Xie .^ütten mit i^ren t}oi}cn

Strol)bäd)ern, balb runb balb erfig, Dergegenmärtigen un§ fo=

genannte „vau^urnen", '5lfd)cnbebältcr in .vau^iform (Jig. 20).

Xie ^^fabtbauten üerüoUtommnen fid) allmöhlid). ©roße Steiu=

benfmäler, mäd)tige iDJaueru au? übereinanber gefd)id)tetcn iölöden

finben fic^. 3Bo an glatten Jeleblörfen ober ©änben eingeri^te

3ei(^nungen auftreten, roic jumal im füblidjen Sc^meben (gig. 21),

':>Q geben fie >iiof)l in einer '^trt iöilberfd)rift beutlid)e Sd)ilbe=

rungcu t>er umgcbenben S^irfUc^tcit, aber fie laffen fic^ hod^ an

SlunftDoUenbung mit ben ati^jeic^nungen ber alteren Stein.'^eit

nic^t t)erglcid)en.

®anj anticr» auf bem (Gebiete bc» ®erätc§. Xk SSefannt*

fd)aft mit bem Stupfer, bemnäd)ft aud) mit bem O^emcnge Don

Siupfcr unb 3i"". ^^'i» ^^5 "^^r 53ronäe t)eiBt, Derein^clter mit

bem ©olbc, bot bie ?J?öglid)feit alle ocm'C'i ""^ 31*^111^^ außer^
"

orbentlic^ ju Derfeinern unb iDciter^ubilben. üki jeigt fid) beutlid)

in ben 'ISaffen, t<eren überlieferte 5o^""icn balb tunftgered)ter anv--

geftaltet mürben (Jig. 22. 23). 5?or allem bilbete fid) in ber Crnamentit •.-. -vm-ciLancn

ein fefte» Softem aur, beffen .'ÖQuptbeftanbteile erhabene üöurfet, gern nu« gdjroci.^ci ^:jifat)lbQuten.

]
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8 2)te Stnfänge ber ^unft.

in 9?ei[;en juiammengefteüt, unb nie(}v ober weniger fünftlid) berbunbene Spiralen finb, mäljrenb

@rf)nüre, Bicf^arfe, Greife unb anbere ältere gurmen fid) biefem ©l)[lem einfügen (gig. 24). 'Die

©pirnle fpielt namentlid) bei ben ^öügetnabetn („gibcin") eine grofje 9?otte (gig. 25). 5)ie[e einfadjen

(Srunbformen, mit benen bie ganse gtädje überjogen inirb, f^Iictlen fic§ ju bem geometrifdien

@ ti 1 jufammen, ber, oljne 53ermenbung figürlid)er ober pflanzlicher Glemente, oft in ^o§er S3oIIenbung

burdjgefüfjrt, bei aüer 93efd)rönfung auf lineare 3ierformen bod) in feiner ?lrt üotlenbet ift unb

einen ^ol)en Ün-ab ornamentaler Sdjönljeit erreicht (gig. 26. 27). (£§ ift ber ©til, ber etraa

ein :3al)rtaufenb 9Jtitteleuropa au»fd)lieBlid} befjerrfdjte, aber and) nod) borüber l)inau§, jeitlid)

mie örtlid), feine SSirhmgen erftredte. 5(u§ ber Siefe be§ S3oben§ würbe geometrifc^e SBare in

Jpiffarlif, wo ©d)liemann bo^ alte Xroja entberfte, ausgegraben; fie lüarb in 3Wt)tenö, auf

Stt)pro§, in altitalifd)en (Gräbern bei 93Dlogna gefunben unb ebenfo in ©djtnei^er ^fatjlbauten

luie im ffanbinaüifd)en Dcorben nadjgeuiiefen. ileljren and) feine einzelnen Elemente ebenfo

ober äljnlid) bei üielen 9?atnrPölfern mieber, fo ift bod) i^re befonbere 21u§prägung unb bie

5trt il)rer SSerfnüpfung ju einem eigenartigen Ornament fl)ftem ber ^^konjejeit eigen.

:anK^^

24. Drnamente Don norbifd)eu '-ßron.^egcräten.

25. 93ronäefi6eI. (@. WMtv.)

23. Sronseai-t au§ Clanb.

9((tere Svonäeseit. (2)iDnteIiuc-.) 26. öat§ring üon JBronse. jüngere lövonjejeit. CüDtonteüuS).

Sfl biefer geomctrifc^e @til ein gemeinfame§ Sefil^tum alter inbogermanifc^en 93ölfer'?

über bereu 51uSgang§punft bie 'Jlnfidjten freilid) ^eute me^r al§ früher auSeinanberge^en. Ober

^aben mir barin ein alteuropöifd)e§ Sluufteräeugni§ ju er!enneu'? 2;a§ ©rj, ber ^auptträger

biefer Ornamentit, ift gleid) bem ®olbe au§ bem ©üben ©uropaS nad) bem 5?orben gelangt,

uial)rfd)einlid) im 51u§taufd) mit bem 33eruftein, ber fid) auf ben älteren ^unftftufen @übeuropa§

öiel üermenbet finbet. 3)ie älteren ^anbelSroege biefe§ Sanfd^tierfeljrS mögen jwifd^en ben

9?orbfee!üften unb ben 5)onaulänbern, fpötere 5tDifd)en ben lüften be§ ©djlnarjen 9[l?eere§ unb

ber Dftfee, noc^ fpätere jwif^en bem 9.1cittelmeer unb ber 9?orbfee gelegen getnefen fein. (£ine

ä^nlic^e Drnamentif werben mir im 53ercic^e be§ ?Jtittelmeere§ im ^weiten unb in ber erften

£)älfte be§ legten iiord}riftlid)en ^al)rtaufenb§ !ennen lernen; für bie fortgefd}rittenften Stufen



5)ie SBvousejeit. g

ber norbii'd^eit ^01-011505011 ift ein (i-influf} be§ (Siiben5 auf beii ^iLivben icl)v uml)r)d)cinlid}. 'Mcv

bie 93ronje5eit reidit im lunblidjeii (riaüpa f)od) binaut" uiib ()at mand)e G-iitiincfedinti^ftuÜMi

burd)iiemod)t, ja fic tnüpft iievabc in bev Cnuimcntif mit i()vcn 'iJlniaiigen an äfinlidjc ''iU\\ü[\c

bev jümjeren Steinzeit an. So fd)cint bod) bie ^Huffafinna mol)lbcicd)tiiit , baf} geiuific

Ornamente unb Crnamcntüevbinbungcu aflen iiiblid)en (£-inflii|icn uoiau^lieflen mit) oiclmcbv

ein altei', fei c? envopäifd)e§ fei cv arifd)e^, 'söcfijjtum bilben. Tic lucitevc CFntmicfclung be«

geometrifd)cn 3til» liat fid) bann tei(^ on oerfd)icbcnen Stellen felbftänbig öoO^ogen, teil^ ift

fic im Üiorben, unb jiüar je fpätev, in bcfto l)öl)erem Ohobe, unter bcn (finmirfungen ()öl)er

cnttincfelter füblidjer Kulturen, bie mir crft fpäter .yt betrod)ten Ijabcn merben, Por fid) gegangen.

Sie t)at l)ier lange gebauert, fic^ fe()r reid} entmicfelt nub ift enblid) in betten l)iflorifd)en 3citen

in fcitfame 'iserfrajjung ouÄgcIaufen.

27. 0ürtelfd)muff aui (fr;,, filtere Svünse.^eit. (3. ajiüllev.)

llbcviiniuv ounäc^ft Juenben mir nnfere 58lirfc nad) bem Crient, wo uny eine Slunft

entgegentritt, bie bem ?l(ter nad) ()od) in bie norbifd)e Stein5eit hineinragt unb babci in i^reu

©rjeugniffen beibe '5(rten unb ^Kic^tungen bortiger Slnnft, bie ornamentale unb bie figürlid)e, ncben=:

einanber entiüicfelt. S)enn and) f)ier fpielt ba§ Ornament eine grofje JRoüe: inbem e» aber

feine lliotioe ju großem Teile bem ''^Jftanjenreic^ entnimmt, ha^ ber alten uorbifd)en Ornamcntif

fremb blieb, geminnt e§ an organifc^em 93efen unb entiuicfelt fic^ ju mannigfaltigcrem 5ormen=

reid)tum unb ju bebeutfamer 3?er>üenbbarteit feiner ©cbilbc. 'ilJod) erftauutid)cr aber finb bie

öeiftungen ber alten orientaIifd)cn ftünftc auf bem ®ebiete ber im 9?orben fo friil) aufgegebenen

figürlidien Tarftetinng, bie immer ^unödift einen natura(iftifd)en 3"9 f)«'- l^"b ,yoar t)cftct

fic^ ber gortfd)ritt nid)t, mie man früher mo^t glaubte, an ÖJi.itteribo(e, ftatt bereu aufangi?

formtofe 9kturförper genügten, foubcrn an 5^'id)bi(ber (Teppicbarbeiten, auf longefäBe auf*

gemalte ijiguren, gefärbte Steinre(ief§), enblic^ SJuubfiguren. Tic ältefte ägl)ptifd)e unb affi)rifd)e

Jft'unft ^at un» menig ©ötterbilbcr binterlaffen; fic begnügt fid) faft gan^ mit bcn Tieren unb

3}Zenfd)en ber 5IBirtIid)feit. Ter Diatur merbcn bie einfad)en 53en)egungcn unb Stellungen ab'

geid)aut, in ber Slunft bie elementoren 3"ftä"be be§ 2eben§ miebergegebeu. Crrft nac^bem ber

9?flturali§mu» einen i)öi)ixin förab uon 5?oll(ommenl)eit errcid)t l)ot, geroinnt er bie '^ätiigfeit

unb bie Äraft, anv ben fi)mboIifd)cn Tt)pen, bie bi^ ba^iu bie religiöfe ^U)antafie erfüllt l)atten,

ibeale Ci^arattere 5U fc^affen. Tiefe '^tufgabe in n)abrl)aft fünftlerifd)er SBeife 5U erfüllen mar

freiließ al§ 5?orred)t ben ®ried|en Porbel)altcn, bem alten Orient ift^ bie Söfung nid)t gelungen.

Ter 'DJaturaliÄmu» unb bie fi)mbolifd)e 5luffaffuug gingen t)ier unoermittelt nebeneinanber l)er

unb beibe baburc^ einer langfameu d-rftarrung entgegen. 3"^ 3?erl)ältniÄ 5ur griec^ifd)en Slunft

bemal)rt bie attorientalifd)C für unfer ?luge ftet§ ben Schein be» UnPoUenbeten, be» ®cbunbenen,

in feiner Gntraicfelung ^Ibgebroc^encn.



28. SBibbcvaUee in ^axnai (ügf. @. 29)

£i^^

A. ^zx JPriimt»

1. *j'l9Dpten.

er alte ÖHau&e, ein iiiQf)rer ^Iberglaube, Don ber absoluten Unöeränberlii^feit ber

'ägl)pti|d}eii S^iinft f)at buvd) bie genaueren 3"0i-l'<i)ungen unferer S^oge feine

(Sültigfeit üoUftänbig eingebüßt. Sie ägljptijd)e Stunft ^ot nicf)t allein luä^renb

i!jre§ üiettaufenbiätjrigen ®ai"ein§ tüieber^olt einen SBed^fel be§ (Srf)au^Ia|e§ inib

me[)rere ^^Serioben ber S3(üte unb ht^ 33eriott§ erlebt, bereu ©pureu an ben 'Sentmälern beut^

lid) jict)tbor finb, fonbern aucf) eine innere ©ntiuicfeUing burct)gemac{)t, wenn anc^ uic^t in beni

gleicf)en 9)ta|le, luie bie Sunft jpäterer SluUurüölfer. ®a§ ganje Safein ber 5(gt)pter empfing

3tel unb 9tegel uom 9Htftrom, üon ber 'ilZatur be§ üon it)ni

burct)ftrömten Sanbe§ (gig. 29). 5luc^ bie ^unft fonnte hav

fefte Gepräge, ha§> baburc^ gcn)üf)n()eit»mäßig alten Seben§=

äufseruugen aufgebriictt luurbe, nid)t Penuifc^en. Smmert)in

gelten im ©ro^en aud) für bie ögl}ptifd)e ^unft bie gleichen

©efel^e,- bie bie Slunftübung aller anberen 3citeu unb 53i)lfer

bet)errid)en.

2öir unterfdjeiben mefjrere ^erioben ber ägt)ptifd)en

^unftgefdjic^te, bie fid) an bie attgemeiue ©lieberung ber

ägijptifc^en ®ejd)ic§te eng anfc^tie^en. @o fonbern roir, aii=

gefe()en üon ber prätjiftorifdjen (Spod)e, bie ^unft ber grüt^^eit

(bi§ 5ur 3. Stjuaftie, etroa 3300—2840) unb be§ alten 9teid)e§

ober ber ^ijramibenjeit (4. unb 5. S^naftie, ungefähr 2840

—2540) üon ber be§ mittleren 9ieic§e§ (12. Sl)naftie,

ungefät)r 2000— 1785). 3iüifd)en bem alten unb bem mitt:=

leren 9ieid}e lagen 3at)vf)unberte inneren SSerfaß§ (6.— 11.

Sljuaftie), in benen ficf) ber (Siutjeitgftaat in einjetne fet6ft=

29. ®a§ 5?ittal. (©teinborff) ftänbige ©auftaaten aufliifte. Stuf ha§> mittlere Steic^ folgte
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/
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30. '?(il6nrfe nou einer ?3nubm(iterci in .^om^cl ad)mar. (Wveeu.)

bie ettra jtüci^unbertiäfirige 3ti^iMlcn()eirld)ait dmi- au-5 bcm iübUd)en ^Miläftina cin=

gebriingenen Sebuinenftammev, ber .\Si)fiD§ (13.— 17. Tiinaftic, 1785— 1580), bie in ber

^unft feine Spnren (nnterlaffen [)at; benn bie ) (."»genannten .'öi)tio^ftatuen gef)i.n"cn ber ein()eimifcl)cn

Sunft ber 12. Tl)na)"tie an. 'i^ann er^ob i'id) 'itgijpten in ber 3^'^ be? neuen Oicirfie«

(18.—20. 2;i)naftic, 1580—1180) rafc^ jur SSe(tmac()t. 9Zad) einer (ibi])"d)=Qt()iLHni"cf)en 3»uild)cn=

jeit (21.— 25. ^l)na)"tie) beginnt unter ben uiitii"d)en i-»crrfd)ern, feit 525 unter peri'iid)cr

i->crrid)ajt, bie Spät^eit (26.—30. !5^i)nai"tie, 663—332). ^»»ertjalb biefer grojjen 'i^^erioben

leuchten all (iUanjpnnfte ber ßnnfttätigfeit f)erDpr bie 3citeu ber 4. unb 5. Xi)nai'tie mit ber

Dtefibenj in Snjempf)itf bei ^airo, bie ber jiüölften (Runter poütifdier 33ereinignng be§ ganzen

Sanbe§) mit bem 9!)?itte(punft im ^'i^innt Q'" 9J?öri'?)"ee, bie

ber 18. 2i)nai'tie il:f)utmüriÄ, ^^(menop^i§, Königin i['^et)'d)epi'Lniiet,

1580—1380), mit ber 9{eid)lf)aupt)"tabt -lieben in Oberägi)pten

— roä^renb bie 19. Xgnaftie (ütamfe» II.) bereit« einen i)cieber=

gong bejeic^net — , enblid) bie 3eit ber letzten nationalen Ti)naftic,

ber 26. Pon Sai» in Uuterägi)pten ('^M'ammetid), ^.Jlmofil). 5lüc?

in allem genommen ift bie ftarre (£-införmigfeit unb llnpcränber=

lic^teit, bie früher al» t>ai unöerbrüdilid)e ®e)"e|j ber ganzen

Qgi)ptiid)en itunft ausgegeben marb, in SSabrl)eit nur ber ^lu§brud

fpQteren 3?erfallcl ober ber aümä()lid)en i^ertni.id)erung, bie a(Ier=

bingl in '.jtgqpten, ber lid) gleich bleibenben DJatur be§ Snnbcii

gemäü, in )d)einbar ungebrodjeuer ?.lfad)t länger anbauert alv

bei ben betrcglid)eren 53i}(fern (5uropaÄ.

Xic Jvrii())Cit. "HuÄgrabungcn ber Ie(jteii ^^ifire ju 'ülbi)büi',

9iaga=eb=bcr, Slom=el=ad)mar (.söierafonpoliö), DfagaOa unb anbcren

Crten Cberägi)ptenr, ja gauj neucrbing? aud) in ber 9?ä()e Pon

Wcmp^i?, ^aben un» eine 5?ori'tufc ber Sunft be» alten 9feid)e'&

fennen gelehrt, "^(uffatlenbermeife finb in bcn23erfen biefer Jrü^^eit

bie befouberen C£igentümlid)teiten ber ägi)pti)c^en ftunftjprad)e id)on

PoII entmirfelt; nur in ber ^ed)nif, namentlich bei ber ^Bearbeitung 31. ^^irofilfigur.

/
(

ima
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31a. 9Jiännlid)er ^opf. falfftoin. Sainmhtng g(iuber§ Metrie.

fjarter ®eftcin§arten, ift itod) eine geiuiffe Unftc^er()eit 511 bemerfen. 5Ü[o liegt e§ f(ar ^utnge,

baf3 bie cigentlid) jd)öpferifd}e geit be§ ögl)ptifc§en <fliiiiftlctien§ jeiifeitS alkx Iiterarijd)en uiib

monumcntnlcn Überliefenuig (legt, ^n bcr Siat [tnb gan^ neuerbing§ tu ber 9cäfje bon ^om=

c(=ad)mar SBerfe einer pväf)i[tortfc^en ßeit ^^(gtjpten§, bie üor ber 1. Stjnaftie lag, jum

$8orfd)ein gcfommen. S)ie SBanbmalereien eine§ ®rabe§ (gig. 30), in luei^, rot unb fd)tt)ar3

au§gefii()rt, fdjilbern gvo^e ülildarten unb i;ing§um bn§ Seben am Saube, 9[Reuf(^eu unb Xiere,

in beuttidjer, aber ^öd)ft primitiver 33ilber[prad}e (bgl. %\q. 21), bie ben^eift, ha'^ bie ^bamaligen

S3etüo()ner 5(gi}pten§ auf ber ©tufe afrifanii'd}er ^caturöölter ftanben. Unb boc^ ent(;alten

32. Statuette qu§ ©ranit. Selben. (Biebcnmiin.) 33. Eröffnung eineS Kanals. ®rüner ©djiefer.
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biefe 53ilber niand)eii Mciin ber fpätevcn ägi)ptiicl)cii ilunü. lÄv

i(f)eint, ha\i fcfion bomali^ jene govmen evfunbcn iinubcii, bic iiik>

bie ^ii"toriid)en ^^^eriobeii nur in foitflcietUcn Unibilbunflcn, all

mäf)(id) in einem Inngfamcn 'Jlnjlöi'nngypvojcl?, üovjüIjvcm. Scl)ün

bninoly lüirb and) jene cigcntiimlidje "Jlrt ber ägi)ptiid)en ^cidjnnng

cntftanbcn fein, Jueldie mit ben "^Jlngcn eine§Jtinbe^ ju fel)cn )d)cinf,

jene 'Ülrt üon ^Neiipcftiue, »ucldie bie ©cgcnftänbe nod) nid)t in

i^r vid)tige§ örtlidie« !iNcrl)ciltni« ^n luingcu meiß, jene nnine

.'öerüLnl)cbung ber i">auptperion burd) nberragenbcsi ')})l(\\]. ilöpic

unb 23eine werben im ^rofil, bie 53rn)"t in üoUer 93reite bar

gefteüt (Jig. 31. 58); ha^ gtreticn nad) möglid]fter 5}entlid)fcit

im einzelnen fiegt über bie !©af)r{)cit bc§ ®c|amtbiIbeÄ iinb iül)rt

ju einem Sompromip in ber 3cid)nung. Tiefe nnb äl)nlidic

3ügc finb ber ganjen ägiiptifdjcn STunft eigen; tben baburd)

ineifen fie anf eine lange Gnüinrfelnng 5nrürf nnb fcjjen, wo fie

un§ in ber ^nnit be^ alten 9ieid)eÄ entgegentreten, ben ^eftanb

einer fd)ün Dbüig eingebürgerten Crbnnng unb einer meit übcv

if)re SSur^eln jurüdlicgcnben 93ilbnng Püran§. 5ln§ ber (5rü(),^cii

felbft l)aben fid) nianc^crtci Üunftiuertc erl)alten. Qu ben älteftcu

befannten 53i(bn)erten ge()iirt ein Slopf au§ Slalfftein (5ig.31a),

ber bereite mit erftaunlid)er (2d)ärfe ben 9taffentt)pu§ uncbergibt

nnb in ber fd)arfen ^öilbnng be§ 5luge§ eine üortreffUc^e ^Bc

obaditung^oabe beiüeift. 5\n einem fleinen giUbilbe (gig. '62) „ , ,^,. , . -. . .. . , «.. . .,

erblirfen mir einen 53orläufer ber fpäteren ßoloffalftatnen unb (^hot. 3-linberä ^:j>etric.)

iöilber üon ©öttevn unb £">errfd)ern. ©in 3klief (gig. 33) jeigt

un§ ben JTönig bei ber feierlichen Eröffnung eine» itanal? gan^ in ber ®eftalt unb überragenben

©roije mie in fpäteren Tarfteriungcn. ©taunenSracrt ift bie fd)arfe 33eobad)tung nnb fünft»

fertige jDurc§fü[)rung in ber ©Ifenbeinftatnettc eine§ üom Filter gebengten Slönig^ üon Cbcr=

äg^pten in reichem ©eraanbe (^ig. 34).

Gin bcfonber^ mit^tige^ 2;enfmat jener 5rü^5eit ift bo? für^Iid^ in 5?agäba onfgebcdte

®rQb be§ $liinig§ 93icne§ (^^ig. 35), be§ erften .V>errfd)er§ ber erftcn 2)i)naftic (nm 3;j00).

G^ ift ein 3icgelbau Don fe^r bebeutcnber ®ri.ifje. ®em eigcntlidjen ®rabe gefrört ein fcfter

^au mit fünf Kammern an, bie für ben 2eid)nam beo Slönig^ unb für tcn iöorrat, ber iljm

f.

r,-

11

L .

35. ®rab be§ fiönig? TOeneä in 9?Qgäba. (9?nd) 93ord)avDt.;

36 58om ©rabe bc§

9Kene§.
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mit in§ ©rab gegeben irarb, beftimmt roaren. (Sin ^uüu§raum t[t Ijier fo' lüenig luie ein

eigentürf)er SBo^nraum oor^anbcn; bie Sammern bienen nur al§ SJJagajin. 9cacf)bem ba§ ©rob

gefüllt mar, ttmrben fämtlidje 2:üren öermauert unb ber gan^e 23nu mit einer feften funftüoUen

(Sdjole umgeben, beren an»= unb einfpringenbe, ütelfacf) geglicberte ^(u^enmanb (gig. 36) ]x6)

nad) oben Iei[e üerjungte. 2:ie ^feilennanb, nebft bem uiebrigen ©renjmäuerc^en ringsum

marfjen ben ©inbrucf ftarfer 33efeftigung ber SßorrQtSfammcrn. 93cet)r nod) a(§ jonft ift e»

^ier beutlid), i>a\i biefer ©rabbau nur hm einfadjen Seim entijält, au§ bem fic^ bie reid)eren

©rabanlagen ber gotgescit entroicfetten.

2!0ö alte iHctrf). ^ie 2;entmäler be§ alten 9^eid)e§ banfen faft auäfc^Iie^lid) bem SToten^

fu(tu§ if)ren Ursprung: bie ^otenftabt üon 5[)?emp^i§ (Saffara) ift ber .öouptfd)aupIa^ ber

fünftlerifd)en ^ötigfeit. Xie ©rabbauten jerfallen in Scmig§gräber, ^;|5l)ramiben, unb in (Gräber

Porne()mer ^^riuatleute, bie mit einem arabifc^en 3Sorte Ü)Zaftaba (55anf) genannt lüerben.

9iadj ögiiptifc^er, übrigen? auc^ fonft Perbreiteter 5Infd)auung mar ber 93tenfd) ein 2)oppe(=

rcefen. 9Jeben bem fic^tbaren SO(enfd)en ftanb fein unfi^tbarer ^Doppelgänger („Sa", ber römifd)e

6)eniu§), ber ifjn burc^ bo§ ganje Seben begleitete. Okd) bem 2;obe b(ieb er nur burc^ bie

gortbauer be§ Seibe§ mit ber Grbe in Sßerbinbung. Dbmot)! au§ -feinerem ©toffe gebilbet aU

ber 9[Renid) felbft, befa^ boc^ ber Sa atte 53ebürfniffe unb Seibenfc^often be§ 5Dtenfd)en. junger

unb 5)urft maren i^m fo menig fremb wie Siebe unb §0^. 3)e§()alb mußten bie öinter=

bliebenen für fein 2Bü§IergeI)en forgen, bamit ber Sa i^nen 5um (Segen würbe. 5Iuf biefen

5}orfteaungeu beruhte ber ägt)ptifd)e 2:otenfuItu§, ber öon je^er auf bie (Sntroicfelung ber ägl)p=

tifc^en Sunft bon bem größten (Jinftu^ gemefen ift. ^ie Sunft ^otte bie 5tufgabe ben Seid^nam

üor ber ^etftörung 5U bematjren unb auf biefe Söeife auc^ ha^ ungetrübte 2)afein be§ ab=

gefd^iebenen Sörper» im Stotenreidje ju fd)ü^en. ^n tief öerborgener Sammer ober unterirbifc^er

©ruft rut)tc bie 93tumie. ^er Gingang raarb uerftecft gehalten; ein fefter Cberbau fperrte ha^

®rab Pon ber 5(uBenmeIt unb i^ren gerftörenben ©inflüffen ah.

5)ie ^rtPatgräber ber 58orne§men, bie 9Kaftaba§ (gig. 37), ^aben fic^ au§ jenem

^[Rago^inbau, mie it}n ba§ 9Jiene§grab aufraie§, entroicfeit, inbem fie eine SSo^nftiitte unb einen

Sultuäraum für ben Soten l)in5ufügten. ©ie bilben einen niebrigen red)tedigen 3iegel= ober

Steinbau (je nac^ bem 9teid)tum be§ ©rbauers) mit fc^rägen 5UiJ5enmQuern unb f(ad)em 'S)ad).

5(n ben dämmen au§ getrodnetem 9?t(fd)tamm, bie au§gefüf)rt merben mußten um ben Segen

-2_
-

—

.::'':7z^sz::,:^^-_^ : i'cg Strome? ju regeln unb

bauernb ju mad)en, Ratten bie

5(gl)pter juerft ben 93aufinn

geübt. 2)ie Sßöfd)ungen ber

2)ämme boten i§nen bie

9tic^tfc^nur für bie 3lrt, mie

5J?auern 5U erri(^ten maren;

man gab i^nen burd)gängig

eine abgefd)rägte ©eftali unb

pertleibete ben ärmlichen

Sern mit [teinernen platten.

2öären ©teinquabern ba§ ur=

fprüngtid)e Saumaterial ge=

mefen, fo Ratten bie Slgtjpter

mo^(, mie anbere SBöIfer, bie

23änbe fenfred^t gefteHt unb37. "DJfaftaOaö auf bem (iJmbfelbe Don «femptji^. O^jervot^e^ipiea).
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nid)t aucf) bei monumentalen 'iS>eiIen nn bcv ^•iHifdiuni; fcftgebotten. Unter ^cv lliaünlm mavb bic

Seid)e in einen 3 bi» 30 ^.IJeter tiefen 2cf)act)t oerfenft, ber mcifteu'^ bi? jur ioöhc bC'? '3>adie-^

ber iWaftabn reicf)te. '^In ber Cflfeite bezeichnete eine in einer ')li\d^e nnciebradite Steintür ben

(Singang jum Ühabe unb glcirti^eitig jum ^^"icit?, bii'* man fid) im Sß^eften gelegen bad}te.

(Sie ftellte bie ''^'iforte bar, bie ben loten non ben ^ebenben id)ieb, burd) bie er frei ein^ unb

au»gef)cn fonnte, faÜ^ bie religüM'en 5>ori'd)riften für bie (I-rl)altung feinet Xoppeluicfcn^ erfüllt

maren. i^^ier mürben bie Cpfergaben niebergelegt, bier fprad) bie Familie, nad) ÜBeften geumnbt,

bie lebete für bao Scelenbeil be^^ loten. Ö^elegcntlid) ermeiterte fid) biefe 'Jiifdjc ju einem

1,4 befonberen X\ultu«raum, in bcffen .V>intergrunbe bann bie 2d)eintür angebrad)t mar. .\>ier

ftanb bismeilen bie Statue be§ 'ikrftorbenen , im 33egriff, ouf t^en unterbalb angebraditen

Stufen in ba§ ®rab binab^ufteigen, um fid) ber Cpfergaben unb aller ber „fd)önen unb reinen

Tinge" ju erfreuen, bie fromme Jamilienmitglieber il)m in SüMrflidjteit ober in 'i)Jad)bilbungen

gemeibt Ratten. ?ln biefen SUiltn§raum fd)loffen fid) ber Serbab, ba* abgefonbcrtc ^""'»f^"» i"

bem bie Statuen be^ 53erftorbenen "^lufnabmc fanben, unb [» nad) bem Umfange be§ Oirabe*

nod) anbcre ÜJäume, bie bie lliaftaba ju einer

mabren 3i^obnung be^ ^otcn geftalteten. ^^on

bem pla)"tifd)cn Sdmnirfe ber il.liaftaba?, ')ielieftf * j«^

unb iHunbbilbern, mirb fpiiter bie bliebe fein.

38. 'üJinitaba tu Iniueia. »j. Xi)iiaüic.

Xurdjjdinitt iinb örunbriß. l^Jadj 4;etrie.)

39. (yeiiuHbter üJang in ;Kefafnat).

3. 5)i)naftie. i^OJarftang.)

®r)'t in neuerer Seit finb in ben ©räbern ber 3—6. Xi)na)"tie mclnfiid) gemölbte

©öngc entbecft morben, bie biö f)inab jur (^rabtammer führen (gig. 38). 5)a^ lonnengcmölbe

ift im $lcilfd)nitt auSgefülirt (gig. 39). ©etegentlid) fid)tbare Unregelmöfjtgfeiteu in ber

53ilbung be§ fteilfc^nitte? fd)eincn barauf f)in5umeifcn, ta^ biefe ©ölbung^art erft aümäblid) mit

üoller Äonfcguenj auÄgcbilbet marb.

'Zie 9}iaftaba^ lüoren bic^t um bie

Sönig«gräbcr ober '^^t)ramibcn gefd)art.

Xie älteften nad)mei»baren ®räbcr ber

ftönige, aüe in ber 5?äbe Don 9Jiemphi§,

[teilen nur eine 'ülbart ber Waftaba bar.

„Xie auf bie Waftaba folgenbe ^^M)afe ber

(Sntuncfelung ift bie Stufenpiiramibe. Xie

d-ntftcbung einer fold)en bat man fid) fo ju

beulen, bafj ber ilcnibau ber 9.1iaftaba auf5er=

geroöbntid) bod) errid)tet nntrbe, ber Scba-
)

lenbau aber niebrigcTimenfionen bebielt. 40. (fntftebung ber "^Jurnmibe au-? bev liiu.. ("^jetrie.)

xiüiii.k.
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41. ©tufent3l)ranttbe be§ ®jefer bei Saffaro.

SDie§ lüürbe ein §iüeii"tiifige§ ®rab geben. Sei Umlegung weiterer ©djolen üon immer niebrigeren

5lbme[]ungen (gig. 40) ergibt firf) barau§ bie rid)tige ©tufenpljramibe, lüie tt)ir fie nn ber be§

^bnigä ©jefer (3. ®i)naftie) bei @a!fära (gig. 41) öor nn§ {)aben. ®iefe tjat fogar ben oblongen

90(aflabngrunbri|3 geina^rt, ber erft in ber für bie Slonftruftion ber ©dualen äuf5erft Ie^r=

reichen (Stufenpljramibe be§ Snefru bei 5Kebum (gig. 42) in ba§ Duabrat übergel^t." (5ßorrf)arbt.)

5tu^er biefer ©tufenpljramibe, bie nnöoHenbet geblieben ift, ^at fid^ ©nefru (ber erfte §errfc^er

ber 4. 5)l)naftie, um 2800) eine jweite ^l)ramibe (bie fog. rote ^l)ramibc) bei ©a^fc^ur gebaut,

42. 6tufen:|3i)ramibe be§ Snefrii bei 9JJebum. CiOiariette)



•Jllteij ;Kcid). i5lnalIli^,!I

bind) bie er bcr eigentlidK 3d)öpicr bcv

regelrechten '^^Dranübcnlppu^ geiuorben i[t.

Xk i'üblic^ baüon belegene Mnicfpi)riiniibe

(mit fladjerem lKeigung?iuinfel in il)veni

oberen leile) id)eint ein ben lllnfnng ber

(Sntuncfclnng jn gel)Liren, ift aber nod)

nid)tfid)er balicrbar. 'l^on ber 4. Tonoflie

an uierben bie '•)>i)ramiben biinfiger, bleiben

ober UHibienb bev alten Üieidiev im n^cient^

Iid)en anf t>üv Iptenfelb üon il)ienHil)i>o

beid)ränft. ^3iad) bcr 1:2. T«na)tie cJOOO

— 1785) tommen fie faum nod) Dor:

bie "ilNiiiamiben be§ mittleren J)ieid)Ci' (in

X.'ijd)t, 3üiii)»», Jöaniara) finb tleiner unb

and) in bcr lllnlage uielfad) abmcidjenb.

3»r 3eit ber 20. "^^^naftie (12. ^\(\i)x=

bunbert) rcnrben bie '^^l)ramibcn nic^t

feiten geplünbert, nntcr ber 20. (7. v^af)r=

hnnbert) unter .öin^ufiigung mand)cr

fremben 3"ttiten inieber reftanriert.

9iac^ ben neueren Unteriuc^ungcn,

Denen .perobote 53eric|t für bie tec^nifd)c

Seite ber 58augcfd)id)te entfprid)t, irarb

ber ^au in folgenber SBcifc ausgeführt.

43. 3)er gvci|5e @pl)nu''init ben 'i'i)vainibcn bc§ tlfieop^

unb beÄ Udeptiven. (Diarictlc.)

1,4 Über ber nad) 5ht einer 9J?aftaba angelegten (i)rübfammer mit bem Ciingang uon 9Jorbeu erl)ob fid)

ber 'Stufenbau genau nad) ben ,s>immelSrid)tungcn orientiert. 3""öd)ft luarb er in mäfjigen öiröfjen:=

Der^ültniffen begonnen, iruc^S bann aber, fo lange ber iUmig lebte, nad) 'iJlrt Pon :5ii^'-'cSniigcn ju

immer größerer .v>ö^c. 2^abei inurbe febod) nic^t fetten ber erfte ©ntmurf geänbert, 9ln= unb

Umbauten entftanben im ^"»ei^n, unb ber äufjere 9JJantel muf5te ermeitert luerbeu ("^^Ujramiben uon

Baffära unb be§ 'iI[)?end)ereÄ). SSar ber ilönig geftorben, fo irurbe ber ©tufenbau Pon oben nad)

unten mit ilalffteiuiiuabern (bei ber ^ii)ramibe be^; ^."iZenc^erey in ben unteren 3;cilen mit rotem

Kranit) Pcrfleibct unb bem ii'erfc •!•,

bie ©eftalt ber abgefc^rägten 5U= >^tK;

gefpi^ten 'ißr)ramibe gegeben.

Temgemof] ir)ed)felt bie Jöö^e ber

in fünf (Gruppen evrid)teten

'ii?i)ramiben, lueil fie fid) nad) ber

jcmeiligen ^HegierungÄbauer be§

Slönigl rid)tete. Xie brei gröB=

1.- ttn ""^pramiben , beä ii^eopr,

d^ep^ren (5ig--ioi unb9[)ienc^ere§

(9!)ii)ferinos), bitben ben Stol^

ber 4. Xpnaftie (feit 2.^-40). ^-öon ':":,,

i^nen ij't bie be» (f^ufu ober -_

(ifieopS. bercn innere (Einrichtung

teilmeife Icidjt juganglicf) ift

spring fr, JEunftiitft^icfile. I. S. Slufl.

y MiM/ain/ijmAjvm/n^'.
f.f.'Ci'^

IBB-?J»~>
Mr tr r

44. Turcf)icf)nitt ber ^ijramibe be§ S^eop§.
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(gig. 44), am betannte[tcn. 5^ic 5ai§fparung ijoijkx Ütöume über ber tönig§!ammer foütc

iüd|I ä" ^eren entlafümg bieneii, lüeim aud) bie (SiiiäeUjeiten ber ?(nlage biefem Qmdt nid)t

ganj entsprechen. Wogegen beiueift bie üoütommene %üq\u\q unb ©lättung ber @teiu=

blöc!e im inneren om fieften, luie tjod) fd)Dn in ben ^Inföngen bc§ brüten ^at)rtQuienb§ bor

unferer Beitrec^nung has> ted)nifd)c können ber S(gl)pter geftiegen mar. ®ie einfache gorm ber

ipijramiben Hon Q^ife, beren 23irfung ganj auf if)rer ^olofialität unb ru()igen Söürbe berufet,

bleibt tijpifc^. ©ie irieber^olt fidj in oHen ©röfsen, Don ber riefigen, beinalje bie §ö:^e be§

©traf^burger 9[)(ünfter§ erreidjenben Gljeopapljramibe bi§ 5U ben tragbaren Bmergptjramiben, bie

fo ()öufig in ägl)ptifd)en (Gräbern gefunben lucrben.

Grft in neuefter 3eit ift bie Hnterfud)ung ber ^l^ramiben t>on biefen felbft auf i^re

nadifte Umgebung auSgebeljut irorben. ©o ift fürglid) in ^(bufir, füblic^ bon (Siife, ber ju ber

^^l)ramibe be§ 9Jemoferre (5. 2)t)noftic, um 2650) gehörige ©rabtempel mit feinen 9^eben=

gebäuben aufgebedt. Si|nlid)e

Einlagen getjijrten 5U jeber ^t)xa=

mibe. 58on bem S^empel^ofe

fütjrte ein 2;orbou (^ijlon) ju

einem langen gebedten (Sänge, ber

bie ^öerbinbung ber ^t)ramibe

unb i^re§ ^empel§ mit bem

„^altempel" (jerfteüte, b. f,. ber

-:=HZ ^Baugruppe, bie am Ufer be§

3cil§ mötjrenb feiner Überfd)tr)em=

mungsperiobe gelegen tüar unb

fo ben BuQQ^G S^m öeiligtume

öon ber grof^en SSafferftraf^e

I;er bermittelte (gig. 45). @o

[)at fid) aud) ber fog. ©p^inj-

tempet in'^ife (gig. 43) al§ ber „^altempcl" ber (S^ep^renpljramibe f^erauagefteHt. ©§ ift

ein fd)merer ©teinbau; au^er einigen 5iebenfammern unb SSerbinbungggängen bilben ätt:iei burd)

einfad)e Ü)ranitpfeiler geftül^te Sräume, ber borbere quer bor ben anberen gelegt, bie lDefent=

Iid)en Seile. — ©on^ eigenartig finb bie ^ultplö^e be§ (Sonnengottes 5Re. ^n feinem Heiligtum

5u Stbu (Soräb {%\q. 46) erijob fic^ auf einem maftabaförmigen Unterbau ein gemaltiger @onnen=

obeIi§f. Dieben ben ^t)ramiben bilbeten überljaupt bie DbeU§fen, bon gleid)er (Sinfod)t)eit

ber fjorm mie jene, einen ber t)erborfted)enbften QiiQ^ in bem Sanbfd)aft§bilbe be§ tüeiten, f(ad)en

'iiiiltale§; fie f)atten i^ren ^la^ befonber§ bor ben Vorbauten ber ^'Heiligtümer.

S)ie berljättniSmä^ige (Seltenheit erhaltener

Sempelrefte be§ alten 9ieid)e§ (man pflegte bamal§

meiftens mit Suftjiegeln gu bauen unb ^ölgerne

Säulen anjumenben) f)at auc^ berfd)ulbet, ba§ bon

Pfeilern unb Säulen au§ biefer ßpod^e nur

inenigeS auf un§ gefommen ift. 5)ie§ reid)t inbeffen

auS, um ba§ SSorljanbenfein biefer mefentlid}en

5Ird)ite!turglieber aud) für jene Stxt feft5uftellen.

SSon Pfeilern ift freiließ nur ber oieredige in (Arabern

nad)mei§bar, boc^ niaren fidjerlid) aud) anbere ^feiler=

46. Heiligtum beö SRe. (93orcI)arbt.) formen fd)on bamal§ üblid^. SJZit @id)er^eit läßt fid)

45. ^4>t)ratniben unb Umgebung. (33ord)arbt. ®. £r.=(yef.)
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eriüeii'en, "öa^ t)a» alte 9ieic^ bereite bie fpätev übUd)en brci SäulcnfLumcn, auv cinl)eimiicl)en

^^flonjen cntiuicfclt, fannte, bie $?Ptu§ jaule {%\q. 47), bie '^NapnruÄfäulc [^'\q. 4b) unb bie

'^almenfiiule (Jig. 49). '.yei oneit cvtiebt ficf) auf eiucv niebvigeu !öa)i» ber Schaft, üom

"ijjflaujentapitell bctrönt: über biefcm leitet eiue "'^'latte COlbafu^'i ju bem .v>auptbalfcn über.

2otu§= unb 'il^npl^vuc^fapiteQ 5evfalleu min in je jiDei £>auptarten: entmeber bei"tcf)eu fie nur

au§ einer einzigen "ölume, bie balb al» Xl'no^Jpe balb aUi' PoUcr iMütenfeld) eijcl)eint, ober au^

einem 'iyünbcl öon ^nD«pen ober 531üten. 'J^iefen beibcn .viauptgattungen bc§ MapitcU^ ent-

)pricf)t aud) ber 2cf)aft ber (göule: bort ein einzelner ''^^flan5enl"tengcl, hier ein burd) iyänber

juiammengcbaltene? 33ünbel: je nac^ ben löeftanbteilen be» Slapitelli' balb runbe i'otu^ftengel,

balb breifantige 'it.Hipiiruyftengel. ^In ber 'i|>api)ru§iäulc erfd)eint iibcrbieo bev eingebogene Jufe

beÄ ed)afte§ über ber 3?a)'i« mit SBurjelbliittevn ber '^^Mipurueftaube uml)üllt (ogl. gig. 7s a. 79).

47. üotuebünbeliäule mit

itnüC'penfnpitett QU§ ?lbufiv.

1

ää^
48. ^api)ruefäu(c

mit ÄuoÄpenfapitell.

50. CS^ep^ieuftQtue.

49. ©äule mit ^almenfapitcü.
2*
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®(eicf) ben meiften ^aiunerteit (fingen and) bic älteften 2öer!e ber bilbenben ^unft

mit beut 2:otenhiUu§ jufammen. iöoit Einfang an bef}err[cf)t bie ^$(aftif unb 9:)?aterei ber

5(gi)ptev, luenii aiic^ bie befonbcrc ^:?(rt ber ^eri'peftiüc unb bie filfjouettenartige ^eic^nung atter

ägl)ptiirf)eu ^unft gemeiniam ift, eine boppelte (Strömung. Ijie eine, bic man l)öfiid)e Sunft

nennen Darf, bie «Hiinft ber §errld)er unb ber 5SorneI)men, jeigt einen gehaltenen, gebunbenen

ß:f}ara!ter unb eine f;ergebrad)te ©teflung: eine fefte 2:rabition be()errfd)t fie. liefen ©til

5eigt in flaifiidjcr SSei|e bie berühmte (If}epf)ren[tatue (gig. 50), in ber ficf), n^ie faum in einer 3,7

anberen ^önigäfigur, ber ©inn ber 5fgl)pter für monumentale SSirfung offenbart. 9hir ber

fteinere 2:eil ber ©tatuen mar, loie biefe, in Sempein allgemein fidjtbar aufgeftettt, bie meiften

umren ^orträtbitber, bie, fobatb fie be§ Sliinftler§ .S^anb Pottenbet Ijatte, in bie I)eim(id)eu

9fifd)en unb (^emädjer (©erbab) ber ^.Itaftabag eingebettet unb für immer profanen klugen ent=

5ogen bleiben folltcn. 5öt(ber ber i^erftorbenen, erfe^en fie gleidjfam bie im ©arfop^age 6e=

uiafjrte ?Jcumie unb bienen baju, bem abgefd)iebenen SSefen, ba§ felbft förperlid^ an bie gort=

bauer be§ Seid)nam§ felbft ober feine§ 3Sertreter§ im Silbe gebunben ift, ben $ßerfef)r mit bem

iüir!Ud)en 2eben ftetig ju uuterf}a(ten. 2)iefe (Srabftatuen (oft in mef)rereu ©yemplaren

porfjanbeu) mürben aber i§ren Qwtd uid)t erfüdt ^aben, meiin fie feine Streue in ber

Söiebergabe ber Q)efta(t be§ 33erftorbenen gezeigt Ratten. Wan ertennt bie ein.^efnen ^er=

51. ^]Jrinä 3ta^otep unb ^:|ii-in3effiit ^Jiofret au§ SKebum. ilalffteiu. ^aixo. (2Kaviette.)
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iönlid)feiteu in iniebeiboltcn 'i?(bbilbungen felbft

bann Jüteber, menn fie l>om Stünftler ücrfcfjicbeii

im 5f(tev gcjrf)ilbert uierbcn. 2o fam bie

'iöilbnirtvcue incl)t buvc^ ben inneren 2)ranii

be^ Snn[tlei§, fonbern bnrcl) jiüingcnbe reli=

giöfc Ö)rnnbe in bie attägDptijdic Munft. '^^Inrf)

nod) in fpiitcrcn Qdkn bleiben bie '•^-^oitrot^

bilber bie ®(anj(ciftnng ber ägi)ptiid)cn Slnnft.

(Sine foft bare ^Hobe bicfcr aim\]t an^ beni

olten 9{eid)e bieten bie (Stntnen bey ^vrinjcn

iKntjotep nnb feiner (^enui()lin, ber fc^öncii

3.8.9 9?ofret (5ig. 51); bie gnrbigteit crljül)t ben

ÜHeij nnb ba§ fprerf)enbe iieben ber 5'9iiven,

bie mte aüe Qgi^ptifdjen Statuen nad) ben

ftrengen Siegeln ber „grontalitot", einer ft)ni=

metrifd) geftalteten 5?Lirberan|id)t, foniponiert

finb. Diene 'ülu^grabnngcn in Som=el=ad)mar

(.'pierafonpolis) ()aben eine (;o()c tcc^nii'dje

Sl^oüenbung ber "jtgppter and) im dTjgnjj jd)on

für ben iöeginn be§ olten 9ieid)ev flargefteüt.

(S'ine größere nnb eine fleinere Statue in ber

nblid^en Stellung (gig. 31), ilönig ^f)iopÄ

(6. 2)l)naftie) nnb feinen Sobn barfteflenb,

,5cid)nen fid) burd) lebcnbigc SSiebergabe nnb

burd) bie ßunft aui\ mit ber bie nur 1^5 3)cilli=

metcr bicfen (Srjplatten ge()ömmert finb, um

bann an einen ^loljfern genagelt ju uierbcn

(5ig. 52).

5?eben ber f)i)fifd)en ßunft ge^t bie

9?oIf§tunft ber. tav' Gebiet i()rer 5:ar=

ftetlnngen finb bie nieberen, üon ben Königen

unb 3?orne()men ftreng gefd)iebenen Stäube

mit i^ren mannigfaltigen 33efd)äftigungeu.

£-)ier ^errfdjt ein lueit freierer Sti(, eine un=

gehemmtere (Jrfinbungjfraft, eine unmittelbare

naiüe 2Biebergabe ber äufjeren (Srfd)einuugen.

Sc^on bie älteften ftatuarifd)en SSerte, Pon

benen mir eine anfd)aulid)e Sunbe beft^en,

geigen ein reid)es iOiafj iiufjerer 5?aturtreuc.

Xie Statuen nnb Statuetten finb )o d)arafte=

riftifd) aufgefofU, tnfi fie al^^ 5i9»i^e" auf-

bem Sßolfsleben gelten tonnen. Hußer bem

Sd)reibcr im Souüre (gig. 53j, ber mit unter=

gefd)lagenen 33einen bafi^t unb burd) bie

iöemalung be§ $lörper§ foiüie bie fünftlid)

eingefe^ten 3(ugen (meifjer C-nar^ mit einem

>'2. 5>ou einer (Jv,^ftQtue be^i (£ül)ncÄ be^ fiönig^

'^.'fnopC', am .^lom^eUadjmav (Üiveen.)

oo. ici" r::;i. .-•.:.
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54. ®er „®DrficI)uIäe". $0(3. 5?airo. 55. «ßriefter. ^alfftein. ^atro. (Dtai^et.)

56. Sajtträger. 5?altftem. Sako. 57. Söierbrauer. Äa(t[tetn. Kairo.
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Durcf)l"id)tigen 'öergfiiftnÜ ali ^{ugapfel auf einem C£-V5plältcf)en i einen fo lebenbincn liinbnicf

3.4 mac^t, finb bejonber'? bie >>ol5[tatuen be^ „5:orfid)ul5cn" Q\c\. 5-t) unb feiner uermeint^

licf)en grau, uon "iTltariette in einem (^rabe ju ©affara cjefunben , berüt)mL Sreilid) mar
ber „Torffrf)ul5e", ber nacf) Jicj. 31 ju ergänzen ift, ein t)i)()er ^^eamter (^Haemfoy), fo baf;

hier einmal ber Uülfvmaüige Stil über feinen einentlid)eu 53ereid) ^inau^gegriffen ^at. t£-in

3,3 jroeiter fi^enber 5d)reiber, ein tuienber ^^sriefter (Jig. 55), ber ^roerg (Il)neml)otei), ber

Knabe mit bem Sacf auf bem Oiücfcn, ber iJaftträger (gig. 56), ber 'iüierbrauer (5ig. 57

1

unb eine a^cengc äl)nlid)cr auy bem ^eben gegriffener Ük^ftalten ftel)en jenen ebenbürtig

5ur ©eite. 'i)fid)t nur bie Üöpfe offenbaren entfd)ieben inbiDibuelle 3i'9c , fl»d) in ber

58el)anblung bc§ !J)iumpfc^ unb ber ©lieber entbcrft man ba^^ Streben nad) Icbcus'trcuer

'üluffaffung. 'Ikn fitjenben üHlnie» inerben bie 'öeine au^einanber gcl)atten, bei ftel)cnbeii ber

linfe 5uf5 bor ben red)ten gefetU: bie 'Jlrme Ijcingen nid)t am Seibc l)crab, fonbern ^^cigen

mannigfad)e ißeiüegungen. ©emäf? ber im alten 9kid) üblichen 3:rad)t überragen bie narften,

l)öd)ften'o mit bem fnappcn Sd)urj beflcibeten ©eftalten an 3iif)t unb an fünftlerifd)er Tniö.)'-

bilbung bie ©einaubfiguren. 'J)er frfjarf naturtreue 3"0 i" ^t^»-' ölteften ä9i)ptifd)en Slunft bc-

frembct nur, »oeil un§ i^re isorgefd)id)te nic^t mef)r befaunt ift. Iritt er un» nun md) l)ier

am reid)ften unb treffeubften entgegen, fo ftirbt er bod) feinesiuego fpiiter ab. 53ielmel)r gel)t

burc^ atte '^erioben ber ogiiptifdjen ibinftentmicfelung bie bolftfmafjigc, naturaliftifd)c 9{id)tung,

bie i^re Stoffe auv bem :Oeben greift, »üeun aud) nic^t immer in gleid)er Stärfe oerfolgbar,

neben ber offiziellen itunft l)er, tk e» ^u grofjem 2eil mit ber ÜBiebergabe ober iBerl^errlid^uuii

ber 9?erftorbenen ju tun ^at. Sefiteren ^Darftellungen fel)lt gemeiniglid) bie 53efeelung, bie

tiefere Stimmung. Sinb fie beiüegt, fo liegt ber ©runb ba^u nid)t in innerer 2eiben)d)aft, in

einem energifd)cn SSoKen: fie äufjern eine Tätigtcit, ^u ber 9J?uÄfeltraft genügt, bei bereu

53otIbringen bie (Smpfinbung fid) taum regt, ^n ber Ütegel aber bel;arren fie in üollfommener

lIKulje. Xa[)er brol)te bie ®efaf)r ber (Srftarrung.

5)er Stoff ber ©ilbmerte be§ alten jReid)e§ mar, roenn aud^ !^artc§ ®eftcin fc^ou in

ältefter 3cit nic^t ganj fe^lt, boc§ meiften^ Ö0I5 ober ein meieret ilalfftein. 3U» gemaltigcv

ißerf, teilmeife au^ bem lebenbigen Reifen ^erau§gcmeißclt, ^eugt für bie Kunft be^j alten

0{eirf)e» ber große Sp^inr an ber ^Qramibe be» d^eop» (gig. 43), fallsi er nic^t, luofür

mand)e» fpric^t, erft bem mittleren 9teic^ angehören foHte. (Sr ftetlt hcn ilönig unter bem

iüilbe eine» 2c>iüen mit SO^ännertopf bar unb fi)mbolifiert \ü bie 'iücad)t be» ^M)arao». (Srft

fpätere 3citen ^aben in biefem Sömengebilbe ba§ 5lbbilb be» SonnengotteÄ £"»arma(^i» gefeljen.

Xie anberen beiben Stoffe, .'Ö0I5 unb Slalfftein, feijten ber 'iüearbeitung feine .v^emmniffc ent=

gegen unb inaren fomit ber (Entfaltung möglid)fter 9?aturtreue förberlid). Xie ."öoljftatucn finb

nod) freier in ber ^öe^anblung al» bie ftalffteinbilber. 'iO?annigfad)e 'i'.lJittcl ftaubcn bereit, bie

natürlid)e SSirfung ju ert)öl)en. 1)ie Statuen mürben geförbt, bie .v^oljftatueu mit feiner £'ein =

iininb übertlebt unb mit einer bünnen ®ip»fc^id)t überwogen, iDoburd) alle ^löi^e" eine größere

ahmbung geiuinnen: bie klugen mürben befonber» eingefejjt. Tie burd)gängige gärbung

(ÜUfänner mciften» braun, grauc" 9^^^) trägt mefentlid) jur iL'cbenbigfeit ber SSirfung bei.

Xie« gilt aud) oon ben bemalten '(^iad^xcliti^, bie ba§ 3""cre ber ft3rabfammern fd)mücfen.

Xa» ganje i]eben be§ Sßerftorbcnen ^iefit in biefen 9ielief§ an unferen 'ülugen oorüber. SSir

ö.ö fcljcn i^n feinen "öefc^aftigungen nac^ge^en, mir beoboc^ten feine T)iener bei ber 5el'>«rbeit unb

lernen feinen 'iBefilM'tanb, bie .'öerbcn auf ben SBiefen, ba§ SSilb im SSalbe, bie 5il<i)e i" ^c"

Xeic^en fennen. So erfreut fic^ ber abgefd)iebene Körper nod) an bem Scheine be» 2eben?.

4.5 Tiefe iöilber überrafd)en burd) bie Dottfommene 23al)r^eit ber Sd)ilberung. ^famentlid) gilt

ba'^ üon ben Tierfiguren (gig. 58), bie aud) in ben 5JJalereien bicier ^,e\t mit grofjer
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«et^enbigfeit raiebergegeben werben (gig. 59). zitier auc^ bie topfe ber 9J?enfd)en fiiib r)5d)it 3, 12

inbioibiiea gebilbet itnb Incteii groBc 5(tnuccI)ieUing. 5:abci jeigt fic^ aud) ^ier ein burdjgängiger

Unterfd)icb in ber Xarftellimg öon .<pod) inib 9?ieber. S)te Könige unb ©ro^en beiüal)ren bie

offiäieüe i>Itung, jene 9D{iid)nng üon ^^rofil in Stopf unb Seinen unb bon $Sorberanfid)t im

Störper (S. 13), mäfjrenb ha^ niebere 33ülf in ©teÜnng unb 93en3egung Pöüig frei ift. S)a§

i^ermögen fdjarf'cr JBeobadjtung ber 9?atur wirb nur burd) bie e^rfurd)t Por ben 9Jtäd)tigen

befd)ränft. Ginc grofje tcd)nifd)e ®eluanbtf}eit fpric^t au§ atten 2;Qrftenungen.

58. Sinlilopciilinöcr. ?lu§ 8a!fara. Äaltfteiu.

Saivo. (9Jiaviette.)

59. Wäuje. ilialeiei au§ einem (^irabe ju yjcebum.

(4. ©Dnaftie.) ^f'niro.

60. ^Bärtiger ^pf^tny au§ 2;ani§. Äaivo. (9)cariclle.) Gl. Statue ?(iucncnUjel§ III. aixi- beut i^ajum. Sairo.
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2'üO mittlere 'Jiciil). Tic .Shinit tc-:- mittleren 9icid}c*,

biis^ feinen 'lOiittelpunft im '^a\nm hat, i'e^M im allgemeinen Me

^cÄ alten ^Kcidiev fort, bod) ^eigt iicti alsfbalb ein il'cdiiel be?

^IJaterial'?. hieben baj gefügige .^ol^ unb ben toeidien Malf=

nein tioten meit melir al^ bi*{)er ünöbe unb l)aite Stoffe, auo

Cberägupten lKrbeige)d)afft, 'i&CLicilt unb (^^vanit. tiefe barten

Öiefteine licBen fid) mit ben überlieferten einfad)cn SlVrl^eugon

id)trier bearbeiten, iebod) enuarben bie 'ijtgi)pter fd)ncll eine grojje

ijertiglcit unb ivoUenbung in il)rer 53clMnblung. 9.1tit ber 9ieigung

jur Übeninnbung äußerer 2d)irtterigfeiten ftclit ba-3 ^.lluftreten

uon «Liloffalftatuen (5. üb. '•:}tmencmtiet? III.) in inneretn

3uiammcnf)ange.

Ci^a? mittlere l^lieid) bietet un^, iräl)renb tüir qu§ bcm

alten 9ieid)C ©ötterbarftellungen jaft nur in Oielief (?lbui"ir) fennen

— einige ^od)aItertümlidie Statuen be« C^ottev 91cin finben

fid) allerbingÄ — , bie ölteften erlialtencn ®otter)"tatuen,

bie ernft unb mürbig im '5lu§brurf finb (.v>atl)ori"tatuc in

^^erliu). Tie 5al)lreid)en Slönig^ftotucn ciuv hartem r>>ei"tcin,

beicnber^ au^ ber 3cit ^c^" !-• Ximaftie, finb gcftredter,

hagerer; bie öacfenfncdien treten mehr herbor. Ter '5lu§brucf

ber fiöpfc ift entroeber ernft ober er 5eigt einen fd)n)ad)en i^erfud) jum i.'äd)eln. 2em

ernften ii)pus geljören famtlic^e ^^ilber be§ lS?abnrintf)erbauert' i'amare« (?lmencmhet III.)

an, anc^ bie fogenannten £->t)tfo^ftatuen, bie eben biefen Aönig barflelten: ebenfo ber bärtige

ep^inr auÄ laniv igig. 60). 5:en freunblid)eren ":)lu-^bruct ^eigt bcifpielsineifc ein ©i^bilb

2eniüofret5 (Ufertefen I., ^ig. 62). (Sin meifterhaftev 5S}evt ber ^öfifc^cn iUinft biefcr Seit

ift eine Statue 'ülmenemhetÄ III. aus bem Sajum, au|i Sanbflcin gearbeitet (gig- 61). Tabei

62. Ufertefen I. ?lu3 ^liahun.

fialfftein. fiairo.

öa. rKingeri.^cucn, leil cmcc' ii^oiiDjemaioe-;- iii ii3cnu!a''ün. (^Jeiiiberrn.)
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läßt firf) ciu Uiiterfdjieb in ber '3)arfteUuno jugenblid)er unb älterer lOiänner beobadjten. ^ene

geben 5(nla{5 ju einer metjr ibeali[ierenbcn ^(uffa[fung (gig. 61. 62), bie älteren irerben rea=

liftifc^er bnrd)gefü^rt (gig. 60). ®ie toDlf§mäf3ige ^nnft i[t irf)Uiäd)er, aber and) je^t nod) burd)

einjelne trefftid)e SBerte öertreten; im ganjen läfjt bie grifdjc etipa§ nnc^.

Dkben ben 9teUef§, bie int ^nnern ber ©ebänbe ]laä), an ben 5tn^cnluänben nm ber

beutlidjeren SSirfnng uüaen als §o§IreIief§ (reliefs en creux, ba§ fieifet 9ielief§ mit jc^arfen

Umrilfen in bie glatte glädje (}inein üertieft) bc^anbelt merben, finben fic^ and) 2Banbge= 3,12

mälbe anf mörtelberoorfener glädje. Tlit loelc^er Sid)er^eit bie (Svenen be§ Seben§ in üU

i^rer rofd) medjfeinben SOJannigfaltigfeit bcobad)tet unb in ftotter, faft finematoffopi[c^er ©fi^je

miebergegcben würben, bafür bieten bie aiingcrj^enen einer bemalten SBanb in 33ent §affan

(gig. 63) ein trefflid}e§ 93eifpiel. 9?ur [elten treten in biefer 3eit ^rieg§bitber auf, bann

mit bentlidjer Trennung ber einzelnen (Svenen; frembe SSölfer lüerben in i§rer ©igentümlic^feit

c^araftcril'iert.

64. (gdjmurffränje an§ 2)af)fd)uv. CS^e 'iDJorgan.)

65. 5l1eine ^l)romibe. ^jal^fc^ur.

(Wta^pno.)

31nd} bie ^'lein fünft, bie übertjaupt eine ©tärfe ber ägl)ptifd)en Stunft bilbet, ift fd)on

im mittleren 9Jcid) in ^eröorragenben Seiftungen öertreten; fo in ben (3d)mudfad^en üon

Xaf)fd)ur, au§ ber B^tt 5(menemfjet§ III. (2. .f^älfte be§ 19. ^a^r^unbert»). 5)a finben fic^

beifpieismeife 93ruftgel)änge an§ (5)oIb, burd)fid)tig gearbeitet, fn ha'^ ein 3ettenmDfai! öon bunten

Steinen (Sapi§ Sajuli, ©ornalin unb ©maragb), Don ©olbftreifen umfäumt, entfielt; ober

überaug fein unb gefdjmacfüott gearbeitete ©djmudfränje au§ ®olb unb Steinen (f^ig. 64).

5tuf bem ©ebiete ber 33aufunft finb !5;empel aud) noc^ in biefer ^eriobe nur in fpär=

lid)en Krümmern erljaüen. ®ie ^ijramiben fommen im Saufe be§ mittleren 5Heic^e§ ab; eine

fleine ^l)ramibe biefer Qzxt, bie nur nod) leife an bie alten Sl'oloffalbauten erinnert, finbet

iid) in 'Daf}fd)ur (gig. 65). G-ntfpredjenb ber 5)e5entraIifation be§ 9teid)e§ unb ber mac^fenben

9J?ad)t ber ßiaufürften fe^en je^t bie ©ro^en itjren (gtolj barein, i^re (Gräber in ifjren eigenen

®auen anjulegen. 5ln bie ©tetlc ber 3[>iaftaba§ treten mef)r unb meljr gelf engräber, bon

fel)r öerfd)iebenem ©runbplan, mit teitmeife gemaltigen geBfammern (@iut, 93eni^affan). ®ie

einzelnen ^feiter= unb ©äulenbilbungen be§ alten 9kid)e§ mad)en mannigfaltigeren ®e=

ftaltungen ^lal^. 53ieaeid)t. fd§on älteren Urfprung§ ift bie fogenannte protoborifc^e ©äule

(gig. 66), bie al§ eine me§r Pereinjelte CSrfdjeinung an ben gel§gräbern bon 53enil)affan 1,5
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igig- 67; 12. Xt)na[tie, feit 2000) Dorfomnit. Sie ift au» bem üicrfcitigcu ''!l>iciler cntftiinbeii,

ber burrf) 5lbfa)img 5unäd)ft jur ad)t=, bann ,!,ur iccf)^e^nfcitigcn Sonic ivirb. 'Jlnj einem

platten, rnnblid)eu SnB evbebt fic^ bie fcc^3el)nfeiti9C, Icid)t i3Cfurd)tc 'Sänle, mit einer einfa(t)en

Dieiecfigen 5^ecfplatte gefrönt. !?er 9Jame, ben man biefer ^äulenform gegeben l)at, bringt bie

'i^erroanbtjdiaft mit ber boriicf)en Sänle ber ®ried)en in (rrinnerung, bod) ift nnr eine iiuijer=

tid)e, nid)t einmal nollftänbig ^ntreffenbe '^(()nlid)fcit üorlianben (oor ottem fel)lt ber borifd)e

©djinos'i; feine^iücg» barf man in if)r ein Don ben Öried)en bennjjte^ ??orbilb crfennen. 33e-

ionber» beliebt ift im mittleren ^Jeidje bie ja and) fd)on frül)er (Jig. 47 j nad)iüei$lic^e 2011^^-

bünbeliänle mit SlnovpenfapitcH, beren Stomm an» meljreren 5n)ammengebnnbencn Stengeln

bcftcbt: aber auc^ bie Säulen mit bem ^5api)rusrapitell (Jig- 48), unb bie mit bem "^.Milmen^

fapitcll (gig. 49) finben [ic^ f)änfig; ja Dietleidjt geljören ic^on bie ^Injänge ber fpätcr jo

beliebten 2änlen mit bem £">atl)orfapitell (Dgl. {vig. 650) in bieje ^crtobe.

rir

66. 8og. piuiouoii)cl)e

gäuk Don 58enif)a)'|an. ö7. o"el'--!'i'>^ >:'<' '^'-"i SenKjaiian. (iltaricttc.)

Xq5 neue OJeid). lUad) ber 3ii'i)rf)en^erri*d)aft ber ^\)V]Ov ie|5t um 1580 ba? neue

9ieic^ ein mit ber i-^auptftabt ^lljcben al» Utittelpunft, lüo ftarfe, auf iljre friegerifdjc ?."t(ad)t

geftü^te .^errfc^er ben alten geubalftaat bredjen. 5:a§ ©ebiet be§ 4""^e>^ttorigen" Hieben

(gig. 68) greift auf beibe Ufer be» 9?il über. Gö umfaßt am linfen Ufer unterhalb be§

fteilen SSüftenronbe^ bie JRuinenftättcn oon Xcr=et=93a^ri, (i^urna unb 5JJcbinct .Viabu, ben

Xempel ^!lmenopbi5' III. unb ba^ 3{ameffeum, foinie grofje (äräberanlagen in ben 33ergen;

in ber flad)en Gbene be» red)ten Ufer§ ieigen bie Crte l'uffor unb fiarnaf t)a^ alte Stabt=

gebiet an. 'ilüfo gegen ©eften, ben Si^ ber Xoteniüelt, lagen bie ©räber, oftli^ Dorn ^luB

bie Stabt ber Sebenben. Gine ftraffere 3entralifation be§ Staate^ öon biefem 50iittclpunft au^

tritt ein unb unterbrücft Sonbcrbeftrebungen; ftatt beffen roerben bie einzelnen .tierrfc^er alebalb

feit ber 18. Xi)naftie aud) für bie ftunft beftimmenb. 2(giipten roarb eine S3eltmpnard)ie unb

brang n)iebert)C'lt fiegreid) in 5lfien öor; e§ tuuBte feine fi)rifd)en Groberungen mehrere y^ai^x--

bunberte 5U behaupten unb ftanb baburc^ fremben Ginflüffcn leid)ter offen. xH^nlid)e 3"Üönbe

tüie in 9lfft)rien üerlieben aud) ber ilunft einen üertüanbten G^arafter: loa^rfdjeinlid) entlel)nte

fie fogar ben affi)rifd)en Jikrfen einzelne SDiotioe, Solute, glügelgeftalten unb onberc; bie in

ber afft)rifc^en Slunft befonberö beliebte 9iofettc finbet fid) fc^on am $topffd)murf ber 9?ofret

(gig. 51). 2:er ^öfifd)e G^aratter überroiegt, bie Silber fcrfd)einen jum größten Xeil ^ur Ser^^

lierrlid)ung ber mit ben ®öttern eng Derbunbencn .Könige beftimmt, beren Großtaten ben Äünftlern
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unevfcljöpflidjen ©toff bieten. ©d)lad]tenfdji(berun9en, im alten unb mittleren 9{eid) nod) jeüett,

nehmen je^t einen breiteren dlanm ein, aber anftatt f(ar gefdiiebener ©aenen greift ein S)urd}=

einanber bon Svenen nnb giguren nm fid) (ügl gig. 95). §i[torifd)e unb ml)t^ütogild}e (Stoffe

merben beliebt, matjrenb bie ^unft be§ alten 9teid}e§ au§fc^lieBIid), bie be§ mittleren üoruiiegenb

ba§ Ijarmlofe ^sriDatlebcn fdjilberte. ^n ben Bügen ber ©ötter nnb ber Könige ift ein fd)Dn

im mittleren 9kid} nngeftrebtcÄ ftereottjpeS Sädjeln ju üottem ©urd^brud) getommen. ^k

%xad}t mirb boller nnb reid]cr.

- y<;rm<i^

'y,'i'^;m^'

TnMÜTrm

"1 A Ci/rna, . '"",,;.

U \ ' "" TaTipetThubiwstsM.

^^fp^^^TeinpeUjTuTW^us JL .^ \/

« ''..-'^in:;«^ Tl\iitnwsLs'B:

^^empeLAmeaaphiß'lIL

THEBEN
am En.de der XVTIL Dynastie

MaaCSstah T-CO000
o ^oo iiMW »Aoo soog

68. .^cirte be« alten 2:i}eben. (Steinborff.

^ie ^lrd)itettur empfängt jelU il)ren 5lbf(^hi^ unb ftraljlt im nppigften, burd) ^oll]=

djromie üerftärften ©lanje. §aben fid) aud), lüie bereite bemerft, an§ ben älteren ^erioben

nur geringe ^empelüberreftc erlnVlten, fo ift e§ bod) nid)t jirieifelljaft, \)a% ba§ neue 9teid)

nur bie j^ormen beibeljielt, bie bie 9totur be§ Sanbe§ unb bie religicife @itte unau§lDfd)Iic^ ber

5lrd)ite!tur aufgeprägt Ijatten. 2)ie ."oäufer lüurben, fotncit nid)t ^oljftäbe unb 33infengefleci^t

für einfadje $)ütteu au§reidjteit, aw^ ungebrannten Sel^m^iegeln errid)tet, 2üren unb genfter

mit i^oljbalfen umraljuit, ba§ ©anje Ijäufig mit mädjtigen ^almftämmen überbadjt. 58ei

5^empeln unb anberen anfel)nlid)eren $ßauten beljielt mon bie altl}ergebrad)te 33öfd)ung ber 223änbe

bei, felbft bann al§ burdjgängig Cuabern junt ^^au Perlnenbet unirben. %\\ ben S^empclfaffaben

5eigeu fiel) bie (Srunbäüge beutlidj Perforpcrt.

3)ie S'affabe (^Mjlon, 'hci^ \}d^i Sorbau, pgl. gig. 648) befielt au§ jiDei turml)Dl)en

^•lügeln, 5tinfd)cn bie fid) ein niebriger ©ingang fc^iebt, oben in ber ^^o^lfel)^ mit bem fd)Dn

im alten 9{eid) Porfommenben <Si)mbol be§ @onnengotte§ (gig. 69) gefd)mücft. ®er in biefem

©t)mbol ausgeprägte ©inn für fiilifltfd) tüirffame

S3e^anblung iüir!lid)er gormen fe^rt überall lüieber,

5. 33. in bem gemalten „®eier bon Dberägbpten"

69. Ser geflügelte Sonnengott. in ^er=el=53al)ri ((Vig. 70). 51n bem ^l)lon finb 4,2
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70. Tev Weievnon Cberägnpten. Tev^cl-^ol)vi. C^üumuc;

'^ " s e r.in(ar,j( Xt-axse

Mc iiluiucin icbcÄ ^vlügcl'? iitHicfd[)rägt,

oben biirc^ ein in ^ngDiMon icnclmöBicj

UHC&eifcl)venbc§ ©cfiniv, ba§ au-J <c<oi)\

rel)le uiib ^Mattc bcitcljt, gcjd)loi'icu , nn

bciben Seiten mit ülfnnbflöben gcfiiumt,

"L>iiic()fül9evn bei mit 53änbcrn nmicl)niivtcn

(S-cfftäbc ber alten 2c()i(forrf)iteftur. Tic

iiHinb, Dollftiinbig mit Sdjriit^cidjcn (.öieiü=

gh)pl)cn) nnb bcmnlten .N>ol)lrclicf» Don

f läftiger 2d)attenuitrfnng bebccft, erinnert

an einen anc^gefponnten 'iMlbtcppid) nnb

er[d)cint aU? bie' fd)mncfreid)c 'iNeifteibnng

ber boljinter bcfinblidjen ÜHJancr. 'ühtf

bieic "Jlnorbnnng nnb 'Teforation bev lempetfaffaben übte bie (finviditnng bc§ (iK>tte?bicni"teÄ

großen Ginflnfj.

Ter Qgi)ptiid)e :rempel ift feiner ^.Hnlagc nad) mv bem 9Bol)nl)anje l;crüorgegangcn, ba^

im uieientlidjen breiteilig ift (^ig. 71). \!(nf eine ^orl)aüe folgt ein ouer liingelagerter Soal,

iobann ein britte», in bie 3:iefe fid) erftrecfenbe^ C^cmad), baf; and) loobl mctnactcilt ift. Clin

.*0of Por ber .'öatte, nerfd^iebcne liieben^

vaumc (2d)laf5immer, ,*ibid)e, 2:iencr:=

luobnnngen), oft and) ein (i^arten, pcrüoll^

ftänbigen ba§ \")ano, ba§ in geränmigerer

\)tnlage nnb reicherer 5ln§ftattung fid) ^nm

ij^alaft erweitert (^^^alaft '3(menDpf)i5' III.

liiblid) Pon 5Jcebinet i">abu, ?(mcnop()ii:->' IV.

ju lelI=el=Hmorna). Tiefer Einlage

entfpric^t im ganzen ber Tempel al§

„.Van§ beÄ ®otte§" (gig. 72> ^cbod)

ift er fein feftgefdjloffcner ^^ou, fonbern

umfaßt ein gan^e:? Spftem oon offenen

unb gefc^Ioffenen Stäumen. (fr lafjt fid)

mit einer gefc^mücften ©traf;e oergteid)en,
"^2. Xcnipcl hcä ei)on'>

bie burd) £ine 9kif)c üon .C.Öfen bi§
^'''' ^'''"^"'- ^'^'''^^''^'')

jn bem innerften, für bie 'fingen be>o

9?id)teingeiiiei^ten Perborgenen i^eilig*

turne fül)rt. Ten ^^igang ^um Tempelbe^irfe fäumtcn ^n beiben Seiten liegenbe Sp^inie

ober SBibber: balb finb e» Sp^inrc mit männlid)en (?lnbrofpl)iny, ügl. 5ifl- '^O) ober

SBibberföpfen ($lriofpl)inj\ balb liegenbe ©ibber (oig. ->*^\ meiften» mit bem 53itbe be§

Äönig» jraijdjen ben l^orberbeinen. '2o al§ 2Bäd)ter an ber Tempelftrafjc anfgerei[)t erjicltcn

fie eine bebcutenbc beforatipe 5S>irfung. 5lnf biefem SSege gelangte bie ^^jvrojeffion ju ber

Tempelfaffabe, üor ber C beliefen ober Sloloffe ftanben nnb bie bei feftlid)en ^Inläffen mit farbigen

2-" 3SimpeIn auf ^o^en 9.1?aften gefc^mürft raarb: fobann burd) ba§ Tor in ben offenen, an brei

Seiten Pon (Säulenf)a[len umgebenen ."öof (^eriftpl), beffen SSänbe mit $lönig§taten unb ®ötter=

gefc^ic^ten beberft loaren. Irin 'i^^^)lon fci^lofj ben .^of ab nnb leitete in einen jmeiten bebecften

Säulenfaat (löppoftpl), in bem meifteni^ T^uerft unter T^utmofiy III.i eine l)ii^ere mittlere

2äulenreif)e roieberum bie Strafje bc5eid)nete; bie größeren Säulen trugen bann eine er^ö^tc

(53orct)arbt.)

A-l l Sdmi^faniutcrn

u. bergt.
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73. Surd)fcl)uitt be§ (Häii(enfaales im 9{montem^ie( 511 ^aniaf.

'iJecfe, fo bat3 eine ?(rt r;Dl)ere§ 93?ittcl[d}iff eiitftanb, beffen in lüeiten genftern geöffnete obere

23änbc bcm (Saale fein 2id)t äufüljrten (gig. 73). §ier tritt bem iöefd)aner in ber gangen

5tu§fcf)müchtng am beutlic^ften bie Stnffaffnng be§ S;empel§ al§ eine§ ?l66ilbe§ ber 2Bett, ipie

fie bcm 3(gl)pter erfdjien, entgegen. S3Dn bem 33Dben, ber mit feiner ^ftangenbeforatiün ba§

überjdjmemmte ^tiüanb barftettte, \vM]\t ber ebenfall? in all feinen (Sliebern unb feiner Se=

mainng ber ^f(ön5cnmeÜ nadjgebilbete ©änlentüalb empor, beffcn bid)tgebrängte mächtige ©tämme

einem llrwalbe glcid)en (gig. 74). Über bem ©angen fd)mebt bie ®ecfe, burt^ «Sterne al§

^(bbilb be§ .s^immeB begelc^net. 2(uf bcn Söulenfaal, ber in biefer (Seftalt ha^^ Sorbilb be§

„ägt)ptifd)en @aale§" ber ^elleniftifd)en Qdt

unb ber ^afilifa bilbet, folgen nod) lüeitere

SäuIen^aHen mit fleineren 3fiäumen gur (Seite,

bi§ enblid) haS' fleine, bunfle, nur bem ^önig

ober Dberpriefter jugänglid^e 5(tter^eiUgfte

( Sefo§) erreid)t lüirb, in bem fjinter S3ori}ängen

tü^i gef)eimni§liotte Ü^ötterbilb in einer Söarfe

rufjte. 2)er grofse Tempel be§ ^mon gu ^arnaf 2,3

in 2:§eben, beffen 5tnfänge in bie Qtit ber

12. S)l)naftie (2000—1785) fallen unb ber

nad)mal§ üon hcn ^fjaraonen ber 18. unb

19. Si}naftie (feit 1580) erroeitert roarb

(gig. 74), gibt ein S3itb ber ijieltierjiDeigten, 2,4. 5

nuSgebeljuten Einlage eine§ ägl}ptifc§en -lem=

pel§; fie uiieberfjolt fid], inenn aud) in be=

fd)ränftem ^[Rafse, in bem !(einen Tempel

be§ etjong in ^arnaf (gig. 72). ©etbft ioo

bie 93efd)affen§eit be§ 33oben§, ba§ $8orbringen

ber g-etfen bi§ an bie 9fitufer, ben Sßlan be§

S^cmpelg beflimmte, rtmrbe bo(^ gern ber

übttd)e ©runbriü feftge()alten, tüic ba§ ber

-Tempel Pon Q^erf i^')nfen (gtg. 75) in Diubien

geigt. 2;er Ijtntere %tii be§ Stempels ift I)ier

in ben gelfen getjauen, ber ©rotte aber ein

74. Säu(enf)a((e in ^arna!. freier ^of Vorgebaut.
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75. ©rottentempel ,^ii (Werf .viifen. ("iperrüt^dljipicj.)

Xie SSirfung ber ägi)ptifc^en Don fcfteii ilJiducrn umid)Ioffencn, nur in ben ^t)(pncn in

bic ^ö^e ftrebcnbcn ^^empelnnlngen beruf)! tücber auf einer Oiefcfiloffenr^eit ber 9(nlngc, nocft

auf feften S3er{)ältniffen ber einzelnen 53auglieber jueinanber, fonbern neben bcm veidien ^^ii^tcn^

fcf)mucf auf bem Ginbrurf ber getraltigen breit fjingelagerten SOiaffen, ber mit ber lüeitcii um

gebenben ©bene ^ufammenftimmt. 35>o e« firf) barum f)anbe(te, f)öf)er gelegene '"^'^unfte mit

iöauroerfen auS^uftatten, mußten bie 9(gl)pter oud) anbere 5D?ittel an^ujuenben. So erfd)einen

üiiüig abmeidienb bon ben großen ^empelanlagcn in Suffor Ci^iQ- 76) unb fiarnof, übcvfiaupt

--^--.v

>c

TG. It:iii|.'el iii iiufiov.
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77. Üempet Don @(epE)antme. C^^evrot=ßf)ipie,v)

78. i^apijrug^

Minbelfäufe mit

5?no§penfapite[(.

78a. 6)Iatte "ißapi^rusjäule mit InoSpen^
fnpitelt. SJiebtnet §abu (OJamfeg IL). .

(^errot=6|ipie3.)

79. 5ßapl)ru§föu(e mit

Offenem ^eld). ^avnat

CD?Qmfe§ IL).

80. STgijptifcfie

3ierfäule.

18. S^noftie.
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Don ber ^ecriiijenben 3Bd)e, mebvcie fteincre, fapcllciuntiflc '-Bauten, red)tecfuie ('>i.Miuirf)er,

Don einer |d)ma(en offenen «vattc umgeben, ^er erft im üoiiiien 3'^5)i"lni"bcvt ;,ci|'tiu-te lempe l

auf ber '^n)c[ (?lept)antine bei Sijene rJlffuan), \)on "^tmenopbi^ III. (18. X^nnaftie, um 1400)

erbaut, ueranfct)aulid)t am beften biefe iö.iugattung (A-ig. 77). 'iluf i)ol)tv Socfelnuuer erliob

lief) bie öatte; nur ttn (fingang, ju bem eine Xreppc binauffül)rte, fd)mücften Siiulen, fünft

iparb tav ®efim», ba§ mit einer triiftigen .'öol)lfe^le abfc^lofj, üon einfad)cn 'ij^feiteru getragen,

^en anmutigen 'ö.ui umgab einft ein '|^alment)ain. I^er leife 'Olnflang an gricd)ifc^e iempel

mit if)rer freien 3tingt)alle öon Säulen bavf nid)t ju bem (Glauben an einen 3"fiinimenl)ang

ü^rleiten. ^ent fleinen Tempel banfen neben if)rer bo^en Sage einem bcftimmten Sofalfultu*

t>in Urfprung; in ben einzelnen (i^liebern ,^eigen fic 'ben rein agi)ptifc^en (Ibarafter.

^ie Jlönige burften mit Oied)t ibre oft maülofe öaului't ju ben unerlaf}lid)en Üiegentcn»

pflid)tcn jäljlen. !?ie Xempcl oerbrciteten il)ren 9hil)m, befiegelten bie 3ie'i"^U'I)'iff '"it ben

©Ottern, fieberten fo lange fie lebten unb nad) i[)rem Xobe i^r .'peil. 'So begreifen mir ticn

Stol5 ber "^^araonen, bie fo gctoaltige SSerfe fd)ufen. .'pinter ben .Slönigen unb il)rcn bauleitenbcn

ii>ermaltungs'beamten, bie eine ^ot)e Stellung in ber öefellfd)aft cinna()men unb bercn "Jlmt fid)

Dom JJjlater auf ben Sot)n ju »ererben pflegte, traten bie ^(rd)iteften gan.^ jurürf unb blieben

in ben Sauinfdiriften ungenannt. Sie fonnten feine reiche fd)öpfcriic^e 'i]3l)antafie entfalten, \>a

bie Tempel, an^ lofe aneinanbcr gereil)ten seilen beftebenb, bem Sinne für ()armoniid)e 33er=

bältniffe feine Üca^rung boten; oft ift freiließ bie Unüberfid)tlid)feit ber ''Anlagen nur bie Jolge bauon,

'ba^ fie nid)t au^ einem ©ufj entftanben finb, fonbern ^al)rl)unbertc baran gebaut l)abcn. Ta =

gegen üerftanben bie Öaumeifter e^ trcfflid) i^re SSerfleute tcd^nifd) .'^u fd)ulen. '•3lu'5 l)arte)"tem

Stoff unb mit einfad)en SSerfjeugen bilbeten fie fd)murfrcid)C 53augliebcr. Unter bicfcn ragen

Säulen unb "Pfeiler burd) ©röBe »"t> Sd)önl)eit ber "iJlrbeit beroor. Xie mannigfad)cn Säulens

formen ber alteren 3citen (S. 19. 27) merben meiften^ beibel)alten unb reid}cr au-?gcbilbct,

2.<". iebod) lüirb bie Sotu^fäulc feltener unb bie ^^api^ruc^fäule übcnnicgt, fomoljl bie mit Sluoipen*

fapiteü, balb ber !i?änge nad) in 3'^äd)cn unb Stengel jerlegt (Jig. 78), bolb glatt obne fold)e

Einteilungen (gig. 78 a), roie namentlich bie mit offenem iteld) (^ig- 79). 31)^ Jueit au§labcnbe§

(iJlorfenfapitett erfd)eint geeignet 5um Xragen fdjirieren ®ebälfcr, unb ber bide glatte Stamm

bietet ber (Entfaltung reid)en bilblic^en Sdimurfe» geeigneten 9iaum; juglcid) aber läfU bicfer

glatte Stamm bie einzelne Säule meniger al» Sonbenucfeu erfd)einen, uiclmebr fic^ bem

©efamtbilbc be» ©äulentualbes' (gig. 74; unterorbnen. 'ülud) bie Säulen mit .V)atl)orfapitellcn

treten immer bäufiger unb in mannigfad)eren goi'O'cn auf (Xer=el=53al)rij; 'ipalmenfäulen be=

gegnen bagegen feiten, ^m allgemeinen mad)t fid) neben reid)erer (£-nttüidclung ber Säulen

bod) oud) eine gemiffe ^ßerarmung ber j'sormen geltenb: and) bringen S?erbinbungcn üon Säulen =

fd)äften mit Kapitellen iierfd)iebenen Urfprung^ ein unorganiid)cö irlement t)incin. Xa? Streben

nad) reid)erer 2i}irtung läBt bie 'i8e5iel)ungen ber rtapitellformen auf i^re '^laturüorbilber in

3eid)nung unb gärbung immer me^r juriidtreten. 3Bie grofj bie greube an mannigfaltiger

formen- unb S^ir&enfüUe fid) entroidelt, jeigen befonbcr? beutlic^ bie im ^nilaft ?lmenopl)i»' III.

jüngft 5utagc getretenen Ijöljernen ^ic^fäulen, bcrgleid)en iiftcr an ben SBänbcn blofj gemalt

erfc^eincn (Jig. 80): über biinnem Sd)aft bilben mel)rere Mapitclle übereinonbcr einen pban*

taftifc^en 5lbfd)luf5, burd) ü^irbcnpradjt blenbenb. Xk S3erboppelung ber Solute im .Uapitell

ift be»l)alb intcreffant, meil fie fid) aud) in ber babi)lonifc^=aifi)rifd)en .SUmft finbet (Jig. 118. 123).

Itx iOiaffcnüerbraud) unb bie $loloffalität ber 'öautcn fül)ren jur 3ufammenftüdung ber Säule

au§ einzelnen 53li3den, bie früber nic^t üblid) mar. 92eben ben Säulen empfangen auc^ bie

^l>feiler plaftifc^en Sc^murf, balb emporftrebenbc ^flan^enbetoration, balb üortretenbe ©eftolten

1,7 beÄ Cfiri§ (3iame)'feum, gig. 81, 2Ibu Simbel, SDiebinet .'öabu, ®erf .'cmfen, gig. 7oj, ober bie

springet, Runfiget(^i(fite. I. e. aufl. 3



81. 'i^feilev im Jent^iel 9iainfc§' III. ju 5lartia!.

82. 3-el§faiJabe luni 'iibn Simbcl. (^i()üt. G. §. S3ecter.)
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83. Tie foloiie üov bem leinpcl Srmcnoptiiö' III. in Jtjeben, icd}td bie „'iDJcmnünfäule". CiDJariette.)

5läcf)cn bcr "ipteiler, bie oben mit SiUilft unb .s;o6tfe^te ober .^>at^orma§fe (9(bu SimbeD ab=

lrf)licBcn, nefimcn farbcnieid)e SDJalereicn auf.

^(iiBer bcn grofjcn nad) nitften feft abgc)d)to)ienen lempclaii Ingen unb bcu ticincn i'äulcn=

umgebenen S^apeüen fcnnt bo? neue 9\eid) anc^ (trotten tcmpet (SpCD§, .söemifpcDtf), bcfonbcvS

in 'Ifubien, rao freiftebenbe "lempel ber 3cri"törung Ieid)ter au^geie^U maren. 1;n§ beriit}mtcflc

1,'i ©eifpiel bietet ber gelfentcmpel Pon 'iJtbu Simbcl (^jig. 82), im 13. 3n()rtjunbevt üon 9i\imieÄ II.,

bem bauluftigften oücr ^^fjaraonen, jur Grinneiung an feine Siege über ^^Übiopeu unb (2i)rcr

errid)tct. Tie üblid)en brei Siäume, 5?orljaUe, ^"»flupilifll ""i" 9»n()efnmmcr (Scfo^) be§ göltlidjcn

£-)errfc^erä, finben fid) aud) ()ier, ftott be§ S?orI)ofe§ treten ober Pier gcmaltige fit^cnbc Sloloffe,

20 ni ^od), bem 5?cfd)Quer entgegen, unmittelbar ber obgcbbfd)ten JsVädjC bc» gonbfteinfelfcn^

abgeroonnen; fo blirfcn fie ouf ba§ 9iiltal ju if)rcn 5ü6^" herab.

Wü biefen ^cl^^cmpeln finb om näd)ftcn Permanbt bie im neuen 9ieid)e fü beliebten

i^elägräber, bie, ber felfigcn Umgebung K)ebenÄ entfprcd)enb, an bie Stcüe bcr alten 'iOiaftaba§

Don S)iempf)i§ treten. Tcc^ jeigt fid) bie S3eränbernng nic^t ld)roff unb plötjUd). 'i!luf bem

alten Xotenfelbc üon 5lbi}bo» Hingt bie 'i^vpramibcnform au§; ba» ®rab roirb nad) "Jlrt eine»

^aufeÄ über ber (irbc angelegt unb au§ 3icgcln errid)tct; über bem Piererfigcn Unterbau erbebt

fid) eine Heine I)ol)le ^'pramibc. 5:ie gelfcngräber Pon 23cnil)affan (12. 2:i)naftie) mit \i)icn

auÄ bem lebenbigcn gellen gcbauenen goffabcn ((>ig. 67) l)attcn bereit? bie tl)ebanifd)en, am

linfen Diilufer in ben Jlalffteinfelfen be? libpfc^en ©ebirgSjuge* auÄgefjöblten ©rabanlagen Por=

bereitet. "Jim berüf)mtcften finb bie jRönig^gräber (18.—20. Xpaftie, 1580—1180) in bcr

obgelegenen, buvd) ilaftclle bcfdiü^ten (2d)luc^t 33ibän=el=!D?nIüf. 5lud) in biefen (^xabbanien

be§ neuen 9kid)cÄ roirb ber Sarfop^ag ben fingen ber S5?elt für immer entzogen. Tiefe,

ftottenartig in ben (scIfen getriebene, mit farbigen 53ilbcrn bcr ^ijüenfc^rerfen gefc^mürfte

3*
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©alerieii führen 511 ber ©rabfammer, beren äußerer B^gang becftecft nngebradjt mirb. ®i-ab=

tapellen finb mit biefen ©e^eimgräberit nidjt vereinbar. 5tn i^re ©teile treten am Sionbe

ber i^od^ebenc, öon h^n ^tUQxäbcxn tiödig abgctceitnt, felbftänbigc größere Tempel, mit ben

©öttertempelu in Siitfor iinb ^arnat Dictfad) übcreinftimmeiib. 5{m befanntefteit ift ber Stempel

5(menop^i§' III. (um 1400) tuegeii ber beiben 9J?emnon§fo(o[ie, 33ilbni[fe be§ ^önig§, bie einft

oor bem ^ijton be§ 2;empel§ erridjtet luaren (^-tg. 83). SBenig älter ift ber öon ber Königin

.v>2tfd)epfo>t)et (18. ®l)itaftie) errid)tete umfangreid^e ©rabtempet öon ®er=el=53a^ri, in überaus

großartiger Sage unter bem [teilen Slbftur^ be§ 3®itftenranbe§ (gig. 84). 5tnbcre folc^e Sempel

geljören ben mächtigen .Königen ber 19. ®t)naftie on (1320—1100), ber (ärabtempet @et^o§' I.

5u (Surno unb ha^ $Hame)leum 3kmie§' IL, ferner ber SEempet Sf^amfeS' III. (9i^ampfinit,

1200—1179) ju 90^ebinet §obu. Überall ift e§ ber öergötterte St'önig, ber Ijier Pere^rt tüirb,

beffen 5:empel ba(;er ben Stempeln ber mirfüdjen ©otter gteid)t.

t -Nf^tti^'

84. ©rabtempet ber Sfiutmofiben 5U ®ev=el=58a§rt. (2J?ariette.)
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^er ^Juingcl an feiner @lie^erun^1 un^ on lnnnuini)ct)en :i>erl)ältnii)cn un'irbe fiel) in bei

5hd)itcttnr uiel fliiicnbcv äuftein, biT? DiMcfige in oUcn 9Jiaf;cn bic Gmpfinbung be-? ^iMumpcn

roecfcn, locnn nid)t bcr 53ilbevfdimucf ergän^cnb, bcn Ginbrucf niilbernb unb bie eintönigen

Sinien unterbved)enb, hin^ntväte. iöcnialte g-lad) ober iuibhcliefy fdiniürfeii bic ÜIBanbflädjcn,

©tntnen treten uor bic ^NDlonen ober (el)nen fid) nn bie 'ij.lfeiler an. :?urd) biefe Söcrbinbung

mit ber ^Jlid)itcftnr mirb aber and) ber Stil ber 33ilbuierfe bebingt. 'Die panuucifc 5lnfftcllnng,

bie ^:)lnorbnnng griificrer 9ieil)en beviciljen bcn Statnen ba§ öiepriigc ber nnbeiucglid)fcit nnb

(offen fie leid)t ftarr auÄfefjen. ©ic finb bem ©efe^^e ber 'gi)mmctric nntcrtan nnb cntbel)ren,

iDojn fd)on bie meiflen^J foloffalen 5>ei()äUniffe nnfforbern ninfUen, bc^i inbibibneücn, perfön-

lid)en ^lnvbrurfe'5. 2Bie fie ba fijjen, bie iöeinc im rcd)tcn ©infcl geneigt, bie "^Irmc eng ai;

bcn Mörper gebriidt, bcn fiopf gcrobcanÄ gcridjtct (Jig. 83), mic fie bor ben ^^fcilcrn flelien,

mit geficn^ten 'Ülrmcn nnb gefd)Iof)cnen 53cinen (gig. 81), eifd)einen fie al§ bie ©innbilbcr

empfinbnngÄkifer, cjuigcr 3iut)e. Ijcnc bic Soffabe bc-o gelätcmpcl» üon 'iibu gimbel fd)mndenben

«ülüffe (gig. 82) ober ba§ in bcr Üiömcrjeit fo bcrnl)mte l'Jicmnon^bilb ijig. 83) biirfcn nid)t

üom rein plaftifd)en «Stanbpnnftc benrteilt luerben. 3ic crfd)cincn mehr gebaut nl§ gcmeif^clt.

Sie lüürben bei größerer l'ebcnbigfeit in bcr ^(uffaffung i^ren dbararier aly einige ©ädjtcr

einbüßen.

•iJlud) in bcr 33ilbfnnft bcv neuen 9ieid)e5 l)errfd)t nod) bcr alte ®egenfat5 ,^mifd)cn ber

()i}fifd)en nnb ber i^olfstuni't, nur ucridjicbt fid) aümäblid) bercn 5>cr()ällni$ jucinanber. Tenn

cbfd)on ba^ balbe ^sal)rtanfcnb, ta» ta^ neue 3ieid) umfof^t, gegenüber bcn frn()eren nnb bcn

fpäteren ^^erioben einen gemcinfamen yiunfidjarattcr barbietet, fo ift bic ihinft bod) burdiauv

nid)t erftarrt. Sie meift inelme()r eine Gntnndehing auf, bic bcm jcntralifiertcn Staat ent=

fpred)cnb mefentlid) unter bcm Ginfluf? ber einzelnen ^Ujaraonen ftc()t, ja jum ^eil beren gan^

perfiinlid)C§ Gepräge trägt, ^^^en Cu)t)epunft erreid)t fie mährenb bcr In. Tiinaftie um

1580—1380). 3"näd)ft t)crrfd)cn noc^ bie Überlieferungen bei? mittleren ^licid)ev. äl'äbrcnb

bie 58oIf*funft bie htnftlerifd)e Gigenart and) jctU nod) am beften funbgibt, ift bie trabitionelle

:poffunft faft nur noc^ in ted)nifd)er £)infid)t bon ^nlercffe. Ta§ leife 2öd)cln, t)av fid) in

ben köpfen bc^ mittleren 9ieid)e» mitunter ()erborumgte unb ta^ mand)e Stünftler nod) immer

()crPor5n5aubcrn luiffen (j^ig. 85

—

bl; Slopf ber ®öttin Wut, frül;er iUniigin 7a\(x genannt,

in itairoj, get)t bei ben meiften 5ISerfcn in ein nid)tyfaflcnbc§ flereott)pc§ 2äd)cln über. S5?ie

bei bcn öjötterbilbern bic gehäufte Si)mbolif, fo ()cmmt übcrbics' bei bcn Tarfteünngcn bcr

Könige bie zeremonielle ^radjt bie feinere Surd)bilbung bcr 5o^'">cn, fo bciunnbernngviinirbig

aud) bie rein tcd)nifd)e Stcinmctuirbcit erfd)eint. Ter 'ülrt finb bcifpicllmeifc 9ielief§ ou? bcr

3eit 5Imenopt)ie' III. f5ig. 88). Xer Ginfluß ber l)i.ififdjcn Stunft ift aber jejjt fo übermächtig,

baf? nud) bie i^olfefunft fid) il)m auf bic ijänge nicf)t ju fnt,jief)cn ücrmag.

3m ?Infange biefcr (rpodje treffen mir freilid) nod) lebcnvüoüe 5d)ilbetungcn ber ein-

fachen i^olfrtätigfeit (gig, 89), in benen fid) bcr Slunftfinn frei unb ungehemmt burd) .viultu§=

Porfd)riftcn nnb l)i^fifd)e 9iüdfid)tcn bemcgt, ja ey beginnt etma mit 2l)ulmofi^ III. (1501— 1417)

ein Ilmfd)iuung, ber unter feinen 'Jiad)folgcrn '3lmenopl)i§ II., Xhutmofi^ IV. unb ?lmenopl)i§ III.

(1411— 1375) bic 9iid)tnng auf einen gcfunben 'DJaturalismuÄ einfc^Iägt unb manche Icbcnbige

(Sinjel^ügc ou§ bcr 3?olf^fnnft in bie ^öfifd)e ^unftfprod)e aufnimmt. Triefe Dielöerfpred)enbe

93cipcgung hätte bcr alternben ihinft einen neuen 5luffd)mung geben (ijnnen, märe fie nidit

üon 'iJlmcnophis* III. 'ilJadjfoIger 5lmenop^i§ IV. (Cil)u=en=5ltcn, (5d)naton, 1375— 1358) ju

einer förmlid)en itunftrcüolution gefteigert tuorben. Xer fühnc DJeuerer, ber bie 33ere^rung

bc§ Sonnen((irper§ an bic Stelle bc^ ttultu« bc§ Sonnengotte« fe^te unb feine 9iefibenj bon

X^eben, ber Stabt bc§ ^Jlmon, nad) Ictl-cU^lmorna bcrlegte, hulbigte einem rocitgehenbcn
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85. ?tmenopI)i§ IIL !)io)engrauit. (Steinborff.)

87. aKerne^Jtaf;. Sfjeben. C:petrie.)

86. 3iamfe§ II. 'Bijwax^n ©tein. Zuxin.

88. ßüpf 3(meno)j^i§' III. Zi]tbtn. ßalfftein.

^Bevlin. (©teinbovff.)

89. S3au bcs ?(montempel5. Stu§ bem förobe be§ 9tec^mare ju Sd)ecl)=2tbb=el=®urna. (2e^j[tu§.)
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90. ©tatuette lHmenopt)i3' IV. au«

Zeü-tWümama. Spectftein. ilouDve.

(9Joi}et.) 91. 9(menopt)iC' IV. unb feine (^ematilin. Scmaltc iHeIten[i,',3e. 23crlin.

9teaU§mu§, ben er in bie offtjicHe ^unft einfülirtc. l!ie 53i(bcr be§ Slönig? felbft geben feine

unfd)önen @efid)täjügc (eine 5Jtobe(ImQ§fe ^ot fid) erhalten) nnb feine jnr ^ettleibigfeit neigcnbe

©eftalt o^ne jebe SDealifierung lüiebcr (^ig. 90). 5lud) bic beliebten 5:;ai|'tcUnngen ber i^er=

e^rung ber Sonnenfc^eibe, beren ftabjörmige <Stra(}(cn in .üänbe auslaufen, ireifen bicfelbe

3iict)tung auf. 5lm ftärfftcn tritt biefer 5Healismu§ in einer bemalten Stelicffti^^e auf (5ig. 91),

b c

92. ScaraBäen.

18. 3)i)nQftie. CiReiDberri).)

93. ^Kalcrei Don einem (iftric^. 2eU=eI=9tinarna. Cipetrie-.)
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94. ©etI)o§ I. mit bem 53ilbe ber ®öttiu ber 3Bai)rI)eit (Tit)

9ielief in befjcn 2cm:pel ^n 3(bi)bo§. (9}ianette.) ^

bie ben ^önig unb bie Königin

fo einanber gegenüberftettt,

bais bie unt)er)d)Dnerten (^ie=

[tauen unb bie reid)e 2ra(i)t

einen ftarfen ®egen[a^ bilben.

Übrigen§ jeigen fid) in ben

burd}[d)einenben ©eraänbern

mit reid)Iict)erer galtenbilbung,

lotuie in ber rid)tigeren Qdä)=

nnng ber .Spänbe unb gü^e

gejunbe ©(emente. 5(u(^ öer=

fdjlofj fid) ber ^önig nid^t

fremben ©inf(ü[fen. (SinrDir=

lungen ber ägäifc§=ml)!enifd)en

c^Hinft treten in2;ell=el--3lmarna

auf. ©carabäen (3'ig.92) geben

bie gerodten Crnamente jener

STunft mieber, unb ber bemalte

WipSeftrid) im bortigen^alafte

(gig. 93) 5eigt groben einer

äufjerft lebenbigeUf in 5tgl)pten

^iemlid) Pereinjelt bafte^enben

Sunftiüeii'e. S)ie alte 8SoIf§=

fnnft mar einen 5tugenbtid

auf bem SBege gur 5{ffeint)err=

fd)aft. 5tber 5(meuop§i§ IV.

regierte ju furj, feine 9teue=

rungen maren ju gemaltfam

unb [tauben in ju fd)arfem

Öiegeufa^e ju ber mäd)tigeu

^riefterfdjoft ber üerlaffenen ^tefibenj Sljebeu, a(§ "Da^ fie Ratten üon langer Stauer fein fönnen.

(>^'^^^.\

f-.!r-

'^''^^STy^-:'^^'\
-J_.»_-__**—

•i'/^'-r ^i

95. "ilUto eett)oö" I. Ävieg in 8l)rien. ^arnaf.
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2d)on unter '5lmenopf)i§' unmittelbaren 'Jcacf)iol9eni luarb bie 'Diücffebr nact) Hieben unb

5um itu(tu§ be§ 5{mon angebobnt, bi» £->arcnil)eb, bcr erfle Monig ber 19. Tnnaftie (1350— 1315),

mit ?(menppl)ie' üieuerungen üiiflig aufräumte unb ju bcn alten fcften Xrabitionen bcr flcifeu

^offuuft 5uriicffel}rte. 5)iefe 3{ea!tion gegen bie fcl^erifdie ftunft (Id)naton§ luarb mäljrenb

ber U». unb 20. Xi)noi"lie (1350— 1090) mit einer gcunfi'cn (Irbilterung burd)gciül)rt; bie

naiüc Un'prünglidifeit blieb fortan ucrfdituunben, bao eigentlidic iL'ebcn in ber .SUmft cvlofcti.

'ÜBa^ biefe an ^snnerlid)fcit uerlor, gcirianu fie inbeffen an tedjnifdien 5i-n"tfd)ritten. Sie jeigeu

fic^ jumeift in !Jl)eben, wo man auf bie jüngftüergangenc 33lüte,^eit neuägiipfifd)er Ntunft unter

5tmenopbi? III. juriidgriff, unb in 2)(cmplnv, wo üermutlid) nod) bie (Slanjleiftungen be§ alten

ÜHcidie-J nad)mirften. Xie Oieliefv im Tempel 2etl)o^«' I. (13l:i— 1202) ,)U ^Ibiibo^ be^^^eidinen

einen i^bbepuuft tcd)nifd)er Seiftung unb uieifen eine überauC' ^arte unb feine 33cl)anblung be-3

3,i'_' iKelicfsi auf (gig. 94; aud) en creux). 2ctf)o§' Sßorliebe für 2d)lad)tfdiilbcrungcn mit

unmäßiger i-^erPorlicbung be§ fiegreidicn £"^errfd)er§ (5ig- 95) ücrerbtc fid) auf feinen Soliu

iKamfe^ II. (1292— 1225, ber jufammeu mit bem .SUinige ©enmofret [Ufertefen, Jvig. 62 ber

12. ^^nnaftie bie 3i'9e fü^' ^c" Sefoftriij ber ®ried)en geliefert bat). Seine 2d]lac^t gegen

4,3 bie norbft)rifdien Gbeta bei fiabefd) mirb in einer grofjen 33ilberreil)e gcfd)ilbcrt. Tiefe l^ar^

ftellungen in bemalten Slodirelief'? unb ©emälben feffeln ungleid) mebr burd) ibren 3"')'i^t

Ol» burd) it)re fünfllerifdje gönn. Sie finb nid)t uac^ tünftlerifd)en QJrunbföl^en in id)Lin

gefd)loffencn Gruppen angeorbnet, fonbern 5iel)en fic^ balb in langen Sieibcn bin, balb be^

beden fie in buntem ©eipirre bie Sl^id)^"- 5^'^" 1P»^t bcn 9.1taffenbctrieb, ber bie S^it ber

Oiameifiben fenn^cidinet, im i^crgleic^ mit ben feiner burd)gefüt)rten Si'crfcn ber Ibutmofi*

unb 5lmcnopbi?.

96. ©robfammer be3 Sennofer.

gc^cd) Sltb el Wurna. 2f)cben.

97. ^oläftatuette öei ^:}?rin,^eifin '^lau

SouLire. (9iai)et.)
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S)ie S[)tnteret äeicf)net fid) inbeffen aurf) je^t biirc^ feine 3eic^)nun9 "»t», tro| ber fd^arf

netieueinanbcr gefegten ungebrodjeneu Söne, burd) ^armonifdie garbentüirfung au§ {%al I). 4,6

®ie 2Sanb[(äd)cn ber ©räber finb mei)'ten§ mit jeremoniöfen Sarftellungen angefüllt, balb in

mehreren 9tei()en übereinanber, balb einftreiftg (gig. 96); bic ®ecfen finb gefd)marfüoII mit 4,5

bunten 9JJatten ober mit funftboll gef(od)tenen @piral= unb ^ftanjenmnftern bemalt. S)en 4,1

SSanbgemätbcn Derraanbt finb bie 9Jiatereien ber fogenannten Siotenbüdjer, bie bem Serftorbenen

in§ ®rab gelegt unirben nm if)m gteidjfam al§ Sieifepa^ für ba§ ^enfeitS ju bienen.

Sieben ber ^iftorifdjen §offiiuft unb ber religiöfen SDJalerei gef)en bie au§ ^ol^ gefd)ni^ten

S'iguren f)er (gig. 97), bie in ber geinfjeit itjrcr 5(u§fü§rung unb in ber ©leganj i^rer fdjlonfen

SSerljältniffe einen unau§fprcd}tid)en 9^eij ausüben, babei aber burd) bie 2tu§brucf§Iofig{eit ber

®efid)t§5Üge bie innere Strmut einer bloßen dirtuofen STedjuif öerraten. 9^ur auf einem Gebiete

mirtt bie realiftifc^e itunftiueifc früherer ^erioben nod) nad), in ber 2)arftettung öon 3taffen =

tljpen, bie and) jel^t, lüie fd)on im mittleren 9teid), unüergleidjlic^ f(f)ni"f erfaßt luerben (gig. 98), 4,7

gelegcntlid) mit beutlicl^er Hinneigung jur St'arifatur, bie aud) fünft ber ägl)ptif(^cn ®unft nic^t

fremb ift (fatirifdier Sierbitber5t)flu§ in ^apljri ju SEurin unb S?airo). §ier f)at bie ägl)ptifd)e

3eid}enfunft be» neuen 9i'ei(^e§, neben ber ftet§ betpunberten (Sid)erl)eit in ber Linienführung,

i^erborragenbe? geleiftet. 9tidjt minber [)at auf bem (Gebiete be§ S^^unftgeiuerbeS ber feine

(i)efd)marf unb bie reid)e ©rfiubungggabe ber ^ünftler hi§ in bie le^te Qdt Ijinein bie fc^önften

Q3Iüten gejettigt. ^n reicher 3tu§iüa^l ^at fid) fjöl^erney ^loilettengerät öon feinfter 5(u§füf)rung

crl)alten (^'xq. 99. 100); gefd)mac!öolIe S^riuEgefä^e in gaiencc at)men ^flan^enformen nac^

(gig. 101); STongefäfje öon fjübfd}er unb äroecfmäfjiger gorm raerben mit bemalten fransen

in ftilifierter SBiebergabe gefd)mürft, entfpredjenb ber ©itte bie ©eföße bei feftlidjen 5lnlöffen

5u befränjen (2af. II, 2); oud) hk Söeberei luarb funftmä^ig geübt, inie ein um 1400 on=

gefertigtes Siunengemebc (Sof. II, 1) bemeifen fann.
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2^ic 8aitcn)Cit. ^^luf bie (^Han^eil ber 3iamcinbcn folcilen 3iil)rl)unbcitc atlmätilidjcu

Verfall? in ber monumentalen Jlunft, eine 3unel)mcnbc iHTiiröbcning, bie burd) bie lange

Iibl)fc^=ätf)iopii'cf)e 3»i'M'rf)enf)eri-id)^Mt (1000—063) nur bcförbert roerben fonnte. "Die (E-nt=

iricfelung ber ägi)ptiicf)en iTunft in ber )aiti)d)en "^n-riobe (663—525, '^^[ammetic^, 'Jlmafi*)

ftettt jid) benn aud) nid)t buvd)Rieg alv eine Steigerung be-5 füni"tlcrii'd)en ^^ermögeu'^ bar.

©in 3Uifid)iriung im i'ert)ältni5 ju ber "lOiaiJenarbeit ber näd)i"tüorangcgangenen '•^^criobc ift

a(Ierbing§ üor^anben, ber gorti'diritt fiiiipft fid) aber nur an einzelne Seiten be'5 fünftlcriidjcn

2Bir!en§. 5}ie plai"tiid)en ^iiini-'en finb )d)lanfer, bie Möipcrformen mcid)er, gcic^nieibigcr gc*

lüorben. (Sine feinere SHcobcUierung .^cigeu nid)t aücin bie Statuen, bei bcncn ber Stoü eine

gröBere Sd)mieg|am!eit geftattet, jonbern aud) bie in l)artem unb fpröbem ajiateriale gearbeiteten

SBerfe. (Sine au^ge^eidinetc "^'robc biefer ?lrt ift ber in ben ^^efit\ bc6 53crlincr llhifeuni-?

gelangte ^orträt!opf eine§ älteren ^Jcanne-j üon grünem 53afalt (5ig- 102). ^ie Sebcnbigfcit

unb geintjeit füld)er SSerfc l)at baju gefül)rt, gried}ifd)en (Sinflujj in il)nen ju erfennon unb

fie bemgemäfj in bie g^it ber IJJtolemäer ober gar in römifc^c 3cit f)inab,5urürfcu. oicbod)

fi^einen fie fic^ ganj njo^t ber (Sntuncfelung ber faitifd)cu .CVunft einjufügen, bereu .'i?öljepunft

fie bonn in ber %at bejeidjnen. ^m allgemeinen ift

bie SSorliebe für ha^ iToloffale jurücfgetreten, bie 9ceigung

5um 3iei^^i'^C"f 9ieid)en, roie namcntlid) bie fleincn

(Sräfiguren bartun (gig. 103
1 ,

geiuod)fen. 'Jafj aber

bie ^^antafie i^re naiüe 5"fd)e, il)re fc^üpferifd)e ftraft

eingebüßt tjat, bemeift bie ^äufige 5(nlet)nung an bie

Slunft ber früheren ^erioben. 5^ie gefamte Slultur ber

faitifdjen 3eit greift auf bo§ alte unb ta^ mittlere 9{eic^

jurücf. 9ieftaurationen unb 9tac^bilbungen jerftörter

ober befc^äbigter SSerfe ber älteren 3eit finb in ber

663 mit ^vfammctic^ I. bcginnenben 26. Xijuaftic

überaus l)äufig. 5Da Sai§ im Seltalanbe lag, fam

102. ^:porträtfopf. &x\mex Safalt. Berlin,

(^ubt. be§ berliner gjhifeume.)

103. (SrjftQtucttc ber Xafuf^it.

«t^en.
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biefe ^lätigfcit beionbcr» beii äi>ci-feii be§ alten 9ieid)e§ 511 gute, luätjrcnb Dbcrogljpten öer=

imdjlQifigt irarb. So ift 5. SB. ber bei ©iOraltar in§ 9J(eer gefunfcne Safaltfaifopfjog be§

>DiencI)erc§ ober 9J?i}ferino§, eine§ 5lönig§ ber 4. 3)ljiiaft{e, ein 2öerf ber ©nitcnjcit, ober lüenigfien^ 1,3

crft ie^t mit feiner SOJalerei öcrfefjen. ©r a^mt einen 3iegelbnu nad), in bem bie (i^rabeStüren,

bie jogenanntcn gdjeintürcn , eine grolle SioIIe jpielcn; öertifale (Stäbe, burd) tjorijontnie

S3änber öerfniipit, leilmeife nbgerunbet, bünncn ©täben ber ©t)fomore ober ^olme otjnlid),

bilben bie Ö^Iieberung ber ga[)abe. (Sbenfo entftantmen üon ben ©tatnen be§ alten ^önigS

(Jt)ep()ren einige biefer ©pötjeit, lüä^renb bie meiften, barunter ha§' bekannte iOJeifteriüer! (gig. 50),

lüirttid) bem alten 9feid)e ange()Lhcn. S^er alter tum einbe ©til bemächtigt fid) fo^ar aud)

originaler ©djüpfungen, fomo()l ber ^sorträttöpfc (gig. 104), n}ie ber Sileliefbarftettungen (gig. 105).

(Seme getjt eine fünftlid) avd)ni[icrenbe 9iid)tung bem ^(usleben einer S^unftperiobc üoran.

105. ®er ßöuig Hör Simon.

104. ^vinnunetid) IIL, ber lelUe jaiti)cl)e 5lönig. "
. .

OH-üner ^öafalt. (Gaz. des Beaux-Arts.)

Sie bemühte SSieberaufna^me unb 2Beiterfüf)rung alter 9}cufter 5etgt fid) aud) menigften?

in einem ard)ite!tonifd)en ©liebe, bem Kapitell. SBätjrenb fonft in ber ägt)ptifd}en ©anfunft

ba§ ©apitett nur in feinen §auptformcn ptaftifd) ongelegt irar, aüer (Sinäelfd}mud aber ber

50^alerei überlaffen blieb (Pgl. gtg- 79), loirb jeljit aud) biefe ©inselglieberung ptaftifd) burd)=

gefii()rt unb baburd) ber 93emalung eine oiet mirtfamere ©rnnblage bereitet (gig. 106). j5)ie§

fogenannte ^tolemäerfopitell, ha§' bie gan5e fpätcre 5(rd)itcftur 5(gl)pten§ be§errfd)t, ift allem

Stnfc^eine nad) fd)on eine (Sdjöpfung ber faitifdjen ^eriobe.

^n ber 3^^^ ber faitifdjen §errfd)er, ba 3{gt)pten olt gcmorben, feine gealterte ^unft bem

93erlöfd)en not)e mar, traten Sanb unb S^unft in ben ®efid)t§frei§ ber no^ jugenblic^en ©riechen.

®ie ^ettenen ftaunten bie frembe 9BeIt an; ge()eimni§üoII, et)rlnürbig unb tief bebeutfam erfd)ien

it)nen al(e§, mo§ fic t)icr erblictten. (SinjelncS mad)ten bie ionifd^en 5(nfiebler in SfJouh'atiS

fid) ju eigen, unb e§ mirfte auf bie junge 53i(btunft ber ®ried)en ein, 5tgt)pten felbft aber
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Dcrfiel für 5»t)ei ^nbrbunberte unter pernidier Cber()err)d)ait (525—332) einem ftarfen 9Jieber=

gang: nur bcr letzte einlieimiicf)e ^Senfrf)cr 3teftanebö^ (358—341) trat nodi einmal al-j großer

^Bauherr ("i^^f)ilä) in Die ^ufeftapfen ber alten "^Minraonen. ©rft in bcr ':|?tolemäer5cit luerbeii

ipir bcr S5?citerbilbung ägiiptifcfter fiunft luieber näl)cv ju treten haben.

106. SäuIenfo^jiteDe in Cm6o8.

Z. l^Qbijlouicu unö 'iliiDiicii.

SSie bie ägiipti)d)c ^unft t)om 9?il, fo nimmt bie Munft bcr SiJlfcr 9}?e[opotamien§ öom

Cfup^rat unb Xigri» ben 'ülusigang^punft. ^er 2:oppclftrom lieferte ben 5lnmo()ncrn bie wid}--

tigften 53ebingungcn unb Otegeln be5 Siebend, übte aud) auj ba^ TOaterial unb bie ^yiirm bcr

bauten n)ci"entlid)cn Cfinfluß. ^sn bem Ticflanbe mar man auf an ber Sonne getrorfnete 3icgel

angcipiefen, 2et)mmaucrn traten an bie Stelle oon Steinmauern. 5?ur für bie äufjcre 5i{er=

fleibung ber SDiauern, für S3runncn unb onbere ©afferbauten famcn fd)on frühzeitig gebrannte

3icgel in ©ebroud). ^ie ar(^iteftciniid)cn SScrfe erhoben ficf) auf -Tcrraffen; Stufcnpijramibcn

OifJutrat) uiurben bei gottegbienftlid)en Einlagen Dcripcnbet. Xa^ ärmliche, fd)mutflofc unb jum

leil nid)t roetterbeftänbige 'iDJaterial führte roie in ^igupten yi bem Si)ftem ber ©anbüerflcibung.

^ie inneren unb äußeren SSänbe rourbcn cntmeber nur mit (^ip§ ober ^Is'phalt übcr,^ogen, ober

mit Steinplatten belegt, ober mit SRofaif, fpäter mit farbigen ^iegetn (fo aud) 1<^p'i i" i>fn

unteren Sdiid)ten ber alten elamitifd)en .'pauptftabt Sufa) gefd)mücft. 2k (Erinnerung on ur=

fprünglid) aufgeljängte unb au^gefpannte Teppiche liegt bei ben lejjten beiben !?etoration§=

meifen nahe.

Xie fünftlerifc^c ^iätigteit ber lüölfer beö ^oppelftromlanbe§ mar lange B^it in ein ödII=

ftänbige» 5^untel gefüllt unb nur au» fagcnl)aften 53erid)ten befannt, bi» gegen bie 9JZittc be§
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boriflen Sfl^i^t)"»i'ei"t§ fraiiäöfifdje unb ciigliidje gorfcljev (juerft $8otta unb 2al)arb) burc^ 5tu§=

grabungen unter ben dten (2d)uttt)ügeln in ber ©egenb üon Tlo\inl unsere ^unbe ertjellt unb

auf S)en!mäler begrünbet ^aben. ßuerft !qui biefe§ neue Öi(i)t ben §aupt[täbten 9t[n}rien§ 5U=

gute, ©rft eltroS fpäter begannen bie gorfdjuugen in bcm jüblidjcn [(ad)en Xeile 93?e[opütamien§,

bcm alten Söabljlonien. (I'ugtifdje gorfdjer, Softug unb ^al)Ior, Iet)rten bie Xrümmerftätten öon

SBarfa (Uruf), ©1 S[RugI)eir (llr), ©enfeve (Sarfani) !ennen. !J)ie 9?ad)gvabungen be (SarjecS

eröffneten bie uralte 9iuiuenftötte üon 'Icllol) (bcm alten Sagafcl^ ober (gdjirpurla). 2angjät)rige

amerifanifd)e 93eniü{)nngen unter Seitung Don ^eter§, §)al)ne§ unb .s>i(pred)t gatten bem 33eltempel

in 9cuffar (9cippur); 33ant§ Ijot in 33i§ntaia, (2d)eil für haS' türfifd)e 9)hifeum in ©ippar (5lbu

Öabba), ^olbetpcl) für bie ®eutfdje DrientgcfeUfd}aft in gara unb SIbu ^otab gegraben, gür

biefelbe ©efeüfdjaft ift gegcntnärtig ^olbeinct) bcnn'it)t 93abt]lon§ 33auten aufjubecfen unb gräbt

5tnbrae bie Übcrrcfte ber alten afftirifd)en i^-)auptftabt 5(ffur (Salat (2d)ergät) au§. ©o Igoren

bie alten Dcamen, bie un§ au§ ber 33ibel Uertraut finb, allniäfjlic^ auf blofje SBorte ju bebeuten,

mit benen fein anjd)aulid)e§ S3ilb berfnüpft inerben fann. greilic^ finb bie frütjeren 2(u§=

grabungen foft alle meljr über nieniger tumultuarifd) gcmefen, Ijaben fid) auf einjelne fünfte

befd}räntt unb nur Ijalbe 51rbeit gemadjt, baljcr biete ^^robleme, felbft bon größter S!öi(^tigfeit,

nod) biet menigcr gclöft finb al§ e§ fd)einen mödjte. (£rft neuerbing§ flrebt and) (jier bie (Grabung

5U erfdjöpfenbcr 5lrbeit in allem ©injelnen unb baburd) ju fidjerer Söfung auc^ ber §auptfrogen.

A. 33abl)(ouifn.

S)er alte 5tame be§ fpöter nad) 23abl)lon benannten 2anbe§ mar „©unter m\h $(!tab",

bermutlid) wie ba§ D^illanb offiäieH „Unter= unb Dber4lgl]pten" Ijieß. S)ic älteften $8e»boI}ner,

bie ©um er er, bon 5al)Irei(^en ©anfürften be!^errfd)t, mad^ten in Urjeiten bie tiefgelegene unb

beftänbigen Überfdjtbcmmnngen auSgefe^te (Sbene am unteren Saufe ber beiben ©tröme (Suptjrat

unb SligriS burd) eine grofjartig burd)gefü(}rte ß'analifierung nebft jugeljörigen ©eii^banten

urbar. Unterirbifdjc Kanäle mit menig funftgerec^t im SYeilfdjnitt aufgeführten ©emölben (gig. 107)

bienten jur ©ntibäfferung bon ©tobten unb ^aläftcn unb bezeugen bie ©orge ()ierfür in

alter 3^^*- ^^§ ^"^"^ fumerifd) bürfen mir eine ^Injatjl frül)er 9küef§ anfpredjen, bie im

©üben bei STellof) gum SSorfdjein ge!ommcn finb. ©ie jeigen eine jiemlid) unbeljolfene ®ar=

fteHung§ibeife. (£-ine§ fd)ilbert ben ©aufürften llrnina inmitten feiner gamilie. (Sin anbere§,

bie fogenannte ©eierftele, ftellt Scidjen bar, über ftatt

(nntereinanber gelegt; balb tragen ®eier bie Söpfe ber

(£rfd)lagenen babon, balb fteigen 5.1cänuer mit gefüllten

SiTörben auf ben St)öpfen empor um bie ßeid)en mit ©rbe

äu bebeden. 9Son biefeu primitiben Söerfen unterfd)eibet

fid) ftarf, bielleid)t infolge einbringenben femitifd)en @in=

fluffc§, eine ©ruppe bon greiffulpturen, bie un§ eine

tedjuifd) meit borgefc^rittenere S'unft fennen lehren. ®ie

bebeutenbften Söerle ftammen ibieberum au§ STeHo^. S(u§ ben

.Stopfen (gig. 108) unb au§ ben balb fil^enben balb ftel;enben 5,1

©tatueu au§ Ijartcm Siorit, j. $8. ber be§ (Saufürflen ©ubea

(gig. 109), fpridjt eine fd)arfe 5luffaffung ber Dtatur. S)ie 5,2

.Siöpfc ftreben eine inbibibuette 93ilbung an; bie §änbe, bie

5-üf3c, bie leidjte plafttfd)e ?lnbeutung bon ©cmanbfalten (bie

107. Slbsugf-tanal in 9hiffav.
^^^" ^'^°^^^^" affijrifdjen ©fulptur fremb ift) berraten ein bi§

(9?ad) §ilpred)t.) in§ (ginjelne geljenbe§ ©tubium. 2;ro^ ber rul^igen Haltung
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tragen bie (Statuen einen männli^ träftigen, luiüeneftarEcn G^aratter unb überragen in biefer £")in=

firf)t bie Sd)Liptungen ber a)it)iijrf)en jroci)terfünft. 5)ieie SScrfe, beren ^nfdjriften ben Übergang bon

ber 23ilber)cf)rift jur ^eitfc^rift barfteöen, irerben bem Einfang be§ britten ^a^rtaujenb» (etma 2700)

5ugeiüieien; bemnad) muffen irir, ba bie DertjältniSmäBig Ijolje SSoüenbung biefer Shüpturen eine

öorau^gegangene längere Stunftübnng mit (Sidjcrljeit erfdjlicfjen lä^t, jene 5(nfänge ber fumerifc^cn

^unft biÄ in ba§ nierte SQ^'-'tfli'ffnb Ijinanfbatieren. Gin^elne ber gefunbenen SSerfe mcifen

bereit? ein erftaunlid)e§ ted)nifc^e§ Stajfinement auf. 5(n einem in 9hiffar gefunbenen Sültormor^

topfe (gig. HO) finb bie klugen au§ meiner 93tuf(^el unb einem brounen ©tein, Siber unb

5H>impern au§ 'Silber gebilbet. 5hid) ber Grjgufe (Tupfer mit 3"fa& öon 5lntimon ftatt 3i»")

lüar ben Sumerern bereit? betannt. ©in Stierfopf an? ÜeHo^ unb jmei 3ie9cntöpfe, ber eine

Iebenrgrof5, mit öbnlic^ cingefe^ten klugen (f^ig. 111), betDeifen bon neuem ben i^orrang ber

Sierbilbung üor ber 9Jtcnfd]cnbarflcüung in aller älteren STunflübung.

108. fiopf au?' 3:eIlD^. S^iorit. 2ouiire. (^^ot. ©iraubon.)

110. 33Jarniorfopf au§ ^Juffar. (§ilpvcd)t.)

109. öubea, Statue au§ 2eUo^. ®iorit. Souüie.

(^if)pt. öiraubcn.)

111. 3ntbatn}(oniid)er ^iegentopf Don (Jvä.

(6ilpreci)t.)
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ürül)er nl§ im füblidjen ^abljlonieu mit^, inie

bie ^nfcf)rlften 6elt)ei|en, im nörbüi^en Xdl eine f emi =

tifd)e 33eö5Ifeniiig ba§ urfprüngUcfie ein()eimifd§e ®Ie=

ment üötlig nufgejogcn fjaben. 9iein fcrnttifcf) finb

bie 3nf'i)^"ift'^" ^^^ bebeutenben (Eroberer Sargon§ I.

unb feine§ @o^ne§ 9kram=@iit (nad) 3000). 5tu[ kaueren

gef)t ba§ fd)önfte ^enfmal attbabtiloniid)er Slunft 5urücf,

bie einft öon ©ippar nad) @u[a oerfc^teppte , 2 m
bo^e ©iege§ftele Qn§ ©nnbftein (gig, 112). 2)er ftolje

@d)ritt, mit bem ber ^önig fid) bem 55erge nähert,

ha^ fidjere Huitveten feiner burd) ben SBalb ()eran=

jdjreitenben Gruppen, bie unter htn Sanken jufammen^

brec^enben besiegten Sulubi, ba§ alle§ ift lebenbig unb

mit einer itjrer 9[)fittel fieberen Sunft gefc^ilbert.

Ji^er ^aupti'iti biefer in 9?orbbabl)tonien re[ibie=

renben §errfd)er mar 5{gabe. ©tma§ fpäter trat bie

Stabt Ur (@( 5)Zug()eir), non mo 'i!tbraf)am auggejogen

fein fotl, ber @ih ba uUiftiger ^^i'irften, in ben SSorber=

grunb, nod) fpäter ^abl)(on (i^ittat)). (güböftüd^ hation

(ag 9lippur (DJuffar), ba§ ein große» $)eiügtum be§ 58el/

ben öauptfi^ feine§ ^uttu§, umf(^Iof3. 9^od)' ^eute ragen

etma 30 m f)od) bie ©c^uttmaffen ber grofsen @tufen=

pi)ramibe (3iffurrat) empor. S)ergleid)en „^ürme"

bilbcten überatt in ®abi)(onien einen §auptteil ber $>eing==

tümer (ben „"Jurm ju Sabel" jerftörte erft 36erye§) ; e§

fd)eint, baß fie jur 33eobac^tung ber ©eftirne beftimmt maren. Tlan üermutet, ba% balb Sireppen

grabe fiinauf ftiegen (fo in 9^ippur'?), halh fd)räg anfteigenbe 9tampen ringsum bon Xerraffe ju

jTerraffe bi§ 5ur oberen 'i|5(attform fübrten. ^n DZippur mirb neben bem ^ier nid)t quabratcn

fonbern oblongen Xurm inner^Ib be» ummauerten §ofe§ ba§ niebrige „§au§ ©e(§" angenommen,

ba§ für ^ultfjanblungen unb jur 5(ufnat)me bon Söei^egaben beftimmt gemefen fei; ein große» ^^or

nflc^ %xt eine§ ägl}ptifd)en ^i)(on bi(bete ben 3ii9^i"9 5" jenem £)ofe au§ einem ebenfalls um=

mauerten SSorf^ofe, ber fleinere öeitigtümer umfaßte. StCte SKaueru beftanben au§ öuftjiegeln.

©ine äf)nlid)e Einlage mcift ber ©onnentempet in @ippar (Silbn §abba, nörbtii^ Oon S3abbIon) ouf,

ber 2000 m im Umfange mißt; ein .s^of, in beffen SKitte ein großer StUarbau fic^ er^ob,

ift öon einer SJZenge öon (Sängen unb 3in""ern umgeben. I^iefer Tempel unb iene§ „öau§

S8el§" gleichen ben ^aläften ber menfd)(id)en iperrfd}er. 2)iefe beftanben, bie affi)ri|(^en König§=

bauten öorbilbenb, au» einer größeren 3a^{ pon §öfen, um bie fid) mannigfache gebecfte iRäume

gruppierten. %i§> ardjitettonifdjer @d)murf biente biSmeilen 2JJofaif; ba§ in SBarta gefunbene

SBaubftüc! (gig. 113), bid)t aneinanber gereifte .s^alb^ijUnber 511 beiben (Seiten eine» üor=

fpringenben 5Jiauerpfei(er», betefirt un» fomo^t über t>zn ted)ttifd)en 33organg (bie einzelnen

9)bfaifteile befielen au§ langen, in hzn Se^m gebrücften Son!egetn), roie über bie fünftlerifd^c,

tcppidjartige SBirtung.

(Seit (S^ammurabi um 2200 gan^ 5Babi}Ionien 5um erftennml unter feinem ßepter öer=

einigte unb feine gürforge ebenfo bem au^gebe^nten S'analnel^ mie großartigen Söauten ju^

nianbte, trat 33a bl) Ion, on beiben Seiten be» ©up^rat gelegen, a(» ^auptftabt be§ Sanbe§

auf. ein 9telief be§ britifc^en 9Jiufeum» (gig. 114) ^eigt bie energifc^en QiiQe be» mäd)ttgen

112. Sie ©icgeeftcte ^luiram sjuI'S.

%\h% Sufa. Souove. (SDe 9JJorgan.)
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113. S^efteibung unb ©runbriB ber SSanb eine§ ^"alofteö ju SSarfa. (9?Qd} Softug.)

£")enic^er§ o^ne alle S3cr)d)önerung; ber lange Sart ^ängt in natiirtidjcm ^fufie l^erob. 5[bet

im Saufe ber 3^^^^" tritt eine merf(i(i)e <Sti(i[ierung nnb S3ertnDc|eriing ber ^unft ein,

bie mir namentlicf) in ben S"Ioc§reIief§ ber ©renjfteine öerfolgen fönnen, bi» biefe 2)ar=

fteünngäineiie gulet^t in ä()nii(^er SSeife erftarrt, mie bie itn§ genauer befnnnten 9ie(ief§

Sliinrien^ (gig. 115).

S3on einer anberen Seite 6a6t)tonifd)er ^unft gibt un§ eine ftattltrfje ^Insal^I bon (Siegel^

äl)tinbern mit bertieft eingefdjnittenen 53ilbern Slunbe. Sluf ben meieren STon ber ©d^rift^

ftücfe abgerottt bienten fie al§ Siegel unb tieften nur bie eingravierten ^^arfteflungen al§

9ielief§ ^erüortreten. 5^ie ®arftellungen finb ungleich an fünflleriirf)em SSert unb an 5(ltev,

in ben befferen (Sjemptaren aber öon g(eicf)er tedjuifdjer SSodenbung lüie i"ti(tfti]d)er 58eftimmt^eit.

114. G^ammurabt. ßaüfteinrelief.

Srit. 3?fuj. (^^ot. aiJanfea.)

©^Jtinget, Sunftgefc^icfite. I. 8. Slufl.

115. Urtunbenftein be§ ftönig§ 9HarbufbaIibbin

com Satire 741. Berlin, (^^ubl. 33erl. ^l\x\.)
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116. 5(tigeroIlte S)avfteüun9en ba6i)(oniicI)cr Siegeläljlinber. ({^urtmänglcr.)

117. SöiuenfricS au§ farbigen glafievten Skliefjiegeln.

S8at)l)lDn. (9(nbrae. S). Dr. ®ej.)

118. SSanbbeforation au§ ffacfjcn farbigen gtafierten 3iegeln.

^Babylon. (?tnbrae. ®. Cr. ®ef.)

Qn ben beliebteften ©egenftänben

ber @d}itbcnmgen gefjört ber ßanipf

ni^tf)ifd)er ^eroen (3jbubar) luib gött=

lid)er ©djul^geifter mit ©äntonen unb

lüilben 2!iereu (gig. 116a), boc^ ftiiben

fid) Qud) (Sd)ilberungen qu§ bem täg=

lidjen geben (gig. 116b). ®cr ^ntjült

übte nac^fjaltigen (Sinftuf^ auf bie

^•ormgebung. ^n biefe fommt öon

[eiber ein berb fräftiger Quq, in bie

(Seftolten eine ftärfere 93etöcgtr)eit unb

ftramme geftigfeit. Obid)on bie babt)=

lonifdie ^'unft gerabe fo roie bie Qgtjp=

tif(^e be§ olten 9teid)§ 9?aturniaf)r[)eit

anftrebt, er()a(t fie bennod) ein ganj

Qnbere§ Qiepräge. ©o meit tüir biStjer

fetjen, fefjlt i^r ha^ ibt)ttifc^e, rutjige

(SIement, bagegen gercinnt ha^ p^an=

tQftifd)e 3Sefen burc§ S3ef(ügelung ber

Slörper unb ätjnlic^e 9}?ittel reid)e

9'cQf)rung; öon 9Jiif(^tt)efen fennt bie

bobtjlonifdje .^iinft nur ben ©tier mit

bem 9J?enid)cnfopf (g-ig. 116 a). ®te

9iid)tung ber ©ebanfen auf roilbe

^'ömpfe, auf ben finfteren ©ruft be§

Sebeng offenbart fid) in biefen (Sr=

jengniffen ber ^leinfunft.

^ie le^te S^unftblüte Sabt)ton8,

nad) bem %alk 9?iniüe§, !uüpft fic^

on bie d)a(bäifd)en Könige, unter

benen SZebufabnejar II. (604— 561)

Ijerüorragt. 5)ie geitguiffe feiner Sßau=

tötigfeit treten eben ie|3t burc^ bie 5(u§=

grabungen jutage, bie feine auf fiofjer

^erraffe emporgebaute 53urg (Gl Sa§r)

mit §of unb Saol, mit (Sängen unb
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3immern aiit^ecfen, bnju eine gepflafterte 'i^Jrojei'ftLntSftraiJc jum 9?uubuftempel (Sfngila mit feinem

3iffurrat unb einem flemäd)erreid)en Tempel ber 5hnmacf). S.^on bem ®elänber ber "'^^ro5eifion§ft^Qi5e

ftammt ein 3^9 fräftig gezeichneter Söroen in glnjierten 3icgeln, in Ieid)tem Dtelief, balb mei^ nnb

gelb, balb gelb nnb grün, auf Ijeüblanem ®iunbe (gig. 117); fie ftefjen bcn niniPitifd)en Siiiücn

minbeften'o nidit nnd). Tie gleid)e Tcd)nif, nur p()ue i"){e(ief, bie nuc^ in 'i)[ffi)rien beliebt ift,

mit noc^ reid)eren (^ai^t'cn, berrfd)lc in ber '-öeficibung be§ grofjen 'Baük^ ber Sßurg (gig. 118).

5tuf ben bunfelblauen SBänbcn ber gaffabe rci()te fic^ ein gelber Pfeiler an ben anberen. 5?ie

hellblauen iUilutcnfapitelle finb h)prifc^en itapitetten (gig. 151) am näd)ftcu Pcrmanbt, nur baf?

ebenfo mie in 'ülffpricn (gig. 123) unb fpäter in 'i^^erfien (gig. 178b) bie gteid)en i^i-^i^'nen, SBulft

unb 5.^Dlutc, perboppelt auftreten. Xa» Stapitell, ba§ nid)t§ ju tragen ^at, flingt in eine ^^almette

au§; gefd)uningene Stengel mit Slütenenben derbinben bie benad)barten ftapitelle. ^m oberen

SBanbteil jiebt fic^ ein 5rie§ Pon gegenftänbigen ^^almettcn ^in. (£'§ l^anbelt fid) in allem nid)t

um eine nad)geal)mte nnrtlid)e ?lrc^itettur, fonbern um eine mit arc^iteftonifd)cn 'i'-lcütipen fpielenbe

glädienbeforation. I^em ent|prid)t ber meifje Üianbftreifen, ber alle g-ormcn umjieljt nnb eine

roidfonimene 3dieibung ber (vntbcntöne bemirh.

B. 5lffi)ricii.

SSenn in 'öabtilonien bi§l)er au» einer mehrere ^al^rtaufeube umfpannenben Slunftübung

nur pereinjelte ''^^roben jum 5.^orfd)ein gefommcn finb, fo fteljt e^- mit unferer SlenntniS

?lffprien§ aHmäblid) beffer. 5lllerbing§ finb öiele Ütuinenftätten noc^ gar nid)t, anbere in

ungenügenber SSeife aufgeberft morben. 'iJlllein bie neuerbing§ ftattfiubenben 5lu§grabungen

in Hffur (ßolat=2d)ergät), ber alten öauptftabt 5lffl)riena, l)abeu begonnen un§ einen 33licf

in bav jmeite 3'-if)i^t'-i»fenb ju eröffnen (^xq. 119). (gc^on länger fennen mir bie legten brei

3al)rf)unberte 'i>lffi)rien§. Oteic^e 'i|5roben ber affi)rifd)en Slunft rourben

am linfen Ufer be» 2igri§ in ber 9iät)e Pon 9J?offul gefunben. Sie

merben nad) ben gunborten 5?imrub (^alad)), (Jl)orfabab (5)ur=@a=

rufin) unb S?ujunbfc^if (9?inipe) benannt. (S§ finb eigentlich nur bie

lel3ten 3Betlen eine» alten Stulturftrome?, Pon benen fid) in ben auf=

geberften Xenfmälern beutlid)c Spuren erhalten bnben. Xa^ altbabl)lo=

nifd)e 9?eic^ lag längft in Krümmern, bie ägl)ptifd)e ,söerrfd)aft mar

glücflic^ ,yirücfgebrängt, al§ fic^, foroeit mir bi§ je^t raiffen, jucrft

S u i:^—-"ivZ^ I

""^^^ ^^"^ friegerifc^en ^tfurnajirpal (885—860), bem ©rbauer be§

-^'"^., \i^^Iir~^ DJorbmeftpalafteä Pon 9?imrub (roo^in er bie ^tefibenj Pon ?lffur ober

Pon 9{inipe Perlegte) unb feinem So^ne Satmanaffar II. (860—825),

ber ben 3entralpalaft erbaute, bie affi)rifd)e ^unft reid) unb fräftig

entmirfelte. SSä^renb ber Siegierung Sargon§ (722—705), be§

®rünber§ Pon d^orfabab, unb feine» So^ne» San^erib (705—681),

be§ GrbauerÄ be§ Sübroeftpalafte» in ^uiunbfd)it, na^m fie einen

neuen 3luffd)mung. (Sine eigene 5lrt Pon 9?ad)blüte genoB fie unter

5{furbanipal, bem Sarbanapal ber ®ried)en (668—626), ber ba§ SBerf

feine» (Srofjoater» San^erib in .Quiunbicf)if burcl) Grbauung be§ 92orb=

palafte§ potlcnbete.

3

KuUt Sehrrtmt

119. ^ie Diuinenftntten

9lf)i)rien§.

2Bäf)renb 5igl)pten un§ ^anptfäc^lid) in feinen großartigen Xempeln unb Erobern ent=

gegentritt, l)errfd)t in 5lfft)rien ber '•;?aloftbau Por. 33on Xempeln finb meniger Überbleibfel

auf un§ gefommen (neuerbing§ in ^Iffur), jeboc^ fielet e§ feft, 'bü^ bie babt)lonifd)e 5orm be§

ftufenförmigen 2;erraffenturme» auc^ in ^Iffprien beibehalten roarb. greilicf) maren Xerraffen=

4*
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©tufenbau mit ''Jßaxt an'] einem 3fielief

^ujunbjd)if. (Sai^arb.)

bauten nirf)t auf religiijfe 35autrterfe befc^ränft;

man(^e fold^e 33auten, bie in SfteliefS bar=

geftellt tt)erben (gig. 120), mögen profane

©ebäube it)iebergeben. Um fo au§gebe()nter

finb hk jaljlreidjen ^alaftruinen. 2)ie au§

Suftjiegeln aufgefüfjrten Stiefenbauten finb

freilirf) nur in i^ren unterften Seilen, fottieit

fie mit «Steinplatten betleibet tt>aren, erfjolten,

le^tere finb aber burd) 2lu§grabungen in

langen 9tei[)en iDieber bor unferen 5(ugen

erftanben. ®ie ^aläfte, ju benen bie

aufgefunbenen ?llabafterplatten, glafierten

3iegel, 93?ofaif= unb g'neSmalereien gei;örten,

finb burd) berfd)iebene Urfad)en jerftört

ttjorben, burc^ ha§> raenig tt)iberftanb§fäf)ige

9)?aterial, boIIenbS bei unterlaffener 5(u§befferung, burd) ben 5erftörenben ©atäge^alt be§ 2e§m=

bübens, aud§ lüotjl bur(^ geuer. ©o lüarb ba§ (Srbiüer! ju ©taub ober unförmlid)em ©(^utt,

bie ^oljteile ju ^o^Ien, bie au§ (Steinplatten befte^enbe SBonbbeüeibung aber blieb meiftenS

an berfelben ©teile, wo fie geftanben '^atte, flehen ober liegen, unb Icfjt baljer ben Sauf be§

®emäuer§ ^iemlid) beutlic^ üerfolgen. 5luf biefe 5lrt ift e§ ben gorfd)ern möglid^ getrorben

lpenigften§ ben ®runbri^ ber afft)rifc^en ^alaftbauten ju jeid)nen.

Qm allgemeinen geigen bie afftjrifc^en ^paläfte burd) brei ^al^r^nberte bie gleid)e gorm

unb ©lieberung, menn aud^ iljre Stu§bef)nung fel)r berfd)ieben ift. SSermutlic§ inieber^olen fie

im irefentlid^en babt)lonifd)e 5In

ü?
I I

lagen. @ie erhoben fid) auf

^ofjen ummauerten Sterraffen

au§ Suft^iegeln, bie mit einer

SSrüftung§mauer unb einem

trönenben, au§ ^o^lfe^le unb

borfpringenber platte befte§en=

ben (Sefim§ abfc^Ioffen , unb

Ratten al§ 5ü?ittelpunfte eine

€ er^eblid)e Qai)l öon §öfen, um

bie fic^ grö{5ere unb fleinere

3immer, fomie ja^lreidje (Sänge

Don üer^ltni§mä§ig geringer

Söreite orbneten. ®ie ^oläfte

tüerben in ben ^nfd)riften al§

Ijod) be5eic^net,jeboc!^ ^tfi(^nod)

nirgenb§ eine me^rftödige ^n=

läge nad)roeifen laffen. Segen mir

ben ^lan öon ©argonS ^alaft in

(I^orfabab(5ig. 121) jugrunbe,

fo unterfd}eibet man leicht brei

gefonberte ^Teile. 3luf einer ^^rei^

treppe A gelangt man burd^ brei121. ©argonä ^alaft in Sf^orfabab. (^lace.)
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große, reirf)gei'cf)mücfte ^:]3orta(e B in ben quabraten §aupt^of C, bet bie ißerbinbung jnnfc^en ben

brei Stbteilungen (lerfteflt. DJorbiueftlicf) baöon liegt ber ^auptpalaft mit bem oblongen £-)ofe K,

ber burcf) ben befonberen Singang S jugänglicf) ift. CDivS "'^vad)tpürtal L (gig. 130) fü^rt ju

ben (gtaatÄ)älen, bie fid) um ben £->of M lagern, niäf)renb baneben Heinere Oiäume bem iBnig al§

3Sot)nung bienten. «Sübroeftlic^ Dom .'öaupt^ofe liegt ber önrem mit brei ööfen (DEF) unb

brei gefonberten 5rQuentDo[)nungen (G). 9Iuf ber anberen Seite be§ öaupt^ofeä finb bie

ja^lreidien 3Sirt)cf)att§räume untergebracht (J). ^n einer (Scfe äroifdjen ber ftönig^roo^nung

unb bem :öiirem liegt eine uriprüngticf) etroa 45 m ^o^e, mit glaj'ierten Biegein öon fieben

berfd)iebcnen garben befleibete Stufenptiramibe, 3iff">^'^flt (0)» öcrmutlid) bem Sternenbienfte

geiribmet. SSon bem abgefonberten ®ebäube N an ber Sßeftetfe roirb unten (S. 54) bie Diebe

fein. SBon bergleid)en ilönigvpaläften tüaren natürlich bie .Käufer be» SSolfe», tool)! anö:) bie

Sommenüof)nungen ber dürften, fe^r öerjc^ieben. öoljgerüfte unb Qtite, mit bunfeln Stier*

bauten bebecft, fef)ren auf ben 5lbbilbungen f)äufig mteber, eine erroün)rf)te Slbtuec^fetung öon

ben eintönigen 9)?auermai'icn ber Jnfoloffalpaläfte, bie nur burd) bie 'i^ortale unb gelegentlid)e

©lieberung ber 5Jkuer in fenfrerf)te Streifen (gig. 126) einen teifen SBec^fel in bie ^of)en

gefc^loffenen 5lu§enmouem brarf)ten. 2;abei mu^ man ficf) freili(^ bie ^aläfte Don reichen

"^axU umgeben benfen, bie bei ben 5Ifft)rern ebenfo beliebt maren, mie bie 3iergärten bei ben

'^lgt)ptem.

Xk auffälligfte (i-rfd)einung bei bem älteren affijrifc^en ^alaftbau ift, ha^ er, foroeit lüir

bis jc^t fe^en, bie Säule nic^t fennt, bie in ber SSaufunft 5(gt)pten§ eine fo große 9totte

fpielt, obgleich fc^on in 53abt)Ionien (Xetto^j tiefte öon 3iegeifäulen jum 3Sorfc^ein gefommen

finb. ©Qulenfjallen unb Säulenfäle fef)len urfprünglic^ ber affi)rifrf)en 5trc^itettur, bie baburc^

Diel einförmiger mirb. 2)ie SSebecfung ber 5Räume erfolgte burd) ^et'erbalfen (roie benn aud)

anbete ^»oljarten Dielfad) beim 58au Derroanbt mürben) mit einer Se^mberfe barüber. Tonnen*

getpölbe, im ßeilfd)nitt au?gefü^rt, rourben,

foDiel mir roiffen, nur bei SSafferableitung§=

anlagen angeroanbt, roo mir aud) fd)mierigeren

Sorten ber SSölbung begegnen (Jig. 122).

5Iuc^ bie Xore rourben gern im 9tunbbogen

gefd)loffen (gig. 130). 2öenn fid) bagegen

fleinere ©ebäube in Stbbilbungen mit i'teilen

kuppeln bebedt finben, fo finb biefc rao^l

nur au» Se^m gebilbet morben. 9)?it ber ge=

ringen geftigfeit biefe» burd)roeg angeroanbten

SPfJaterial» (2uftjieget) ^ängt aud) bie grofse

^irfe ber 9J?auern jufammen.

(rrft in ber 5roeiten .öälfte be» ad)ten ^a^x-

^unbert§, im neuafft)rifd)en 9ieid)e, ba§ mit

liglatbpilefer III. (745—727) beginnt, lernten

bie 5lffr)rer bie Säule Don i^ren n)eftlid)en

9?ad)barn fennen, bie fie „d^atti" ober öettiter

nennen; Dom SSeften bejogen fie aud) einen

großen Xeil if)rer 53au§öljer. 3"näd)ft tritt bie

Säule qB Seil be§ „Gl)ilani'' auf, eine§, iDic

bie ^tffgrer ^erüor^eben, ben £)ettitern entle^n^ 122. ©eraölbter SrSäugefanal in G^orfoBab.

ten iöauteiteÄ, beffen au§5eid)nenbe§ SRerfmal (^errot^S^lpies naij 5ßlace.)
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eine offene ^aüe mit ©äulen roax. ©in foIc^eS (Jt)ilani erfc^eint in einfad)fter SBeije (gig. 123)

in Sfiorfabab (gig. 121, N); bie ipalle, oon jinei feflen glügeln umgeben, bilbet ben ein=

gang ju einem ©aale (gig. 124). ©pöter, in Slnjunbfdiif, werben and) bie feften glüget ju

3immern Oenuljt, unb enblid) bie l;interen 9{äume reidjcr auSgebilbet ju einem „eföl nac§

ber Söeife be§ *pettiter(anbe§" (gig. 125). 2^on foldjen 5lnföngen au§ fc^eint bie ©äule im

7. Saf)i^()"»^ei^t and) in bie gvofsen affi)rifd)en ^>|3aläfte eingebrungen 5U fein, teilg bei ber

Söilbung offener 2)urd)gänge oon einem ©aale jum anbern, teil§ in ber 5tu§f(^mücfung ber

5lu^enfeiten, inbem bie 2Banbf(äd)en äirifdjen f)od) oben angebrad)ten genftern (fo fc^eint e§)

bamit gegiert mürben (gig. 126). BW'ei -trten öon ©äulen laffen fic^ unterfc^eiben. ©ntmeber

beftanben fie au§ §0(5, ba§ mit 9J?etaE umtleibet 5U merben pflegte, nnb maren oft fe^r ^od).

/VA.-v-^.'^,^.^A..^..-'\.-^^-^,---..^'\/Vi,-vAA/\,^yv-^yv,-i

123. 6f)ilani. Ütelief ait§ ß^orfabab.

(Saijarb.)

125. mal unb 6f)ilaui. tujunbjdjif.

(^olbewei).)

124. ®ebäube mit 6l)ilani. ef)orfabab. '(tolbeiuei).)

126. 9?euafii)rifd)er 'ißalaft mit @äulenfd)mucf.

afielief au§ Äuiunbfd)if. (2al)arb.)

127. ''^ifeiler unb ©äulen auf Söiuen. 2lu§ ßujunbfd)if. 33rit. 9)iufeum.
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©ie ruhten auf Söinen, Stieren ober Spfiinyen öon Stein (Jig. 127). (Sine eigentümlid) anilftige,

fo^tfopfartige 5?a|i§ lag auf ben 9{ücfcn ber Urne, ein iomanifd)e 'öilbungen ciinnernb; in

<Senbid)irli finb äf)nlid)e fteinerne egalen gefunben inorben. Tiefer öofis lcf)eint aud) ein ü()nlid)

5^4 gebilbete» finauftapiteü cntiprodjen ju {)at)en (ijgl. 3"ig- l-iß). 2^ie ^öljernen «Säulen trugen

ein ^öl5erneg ®ebält. £ber bie Säulen ftanben unniittetbar auf bem 23oben, f)atten eine

niebrige 5Bafi§ unb ein ilapitett, ba» 5tr)eimal übereinanber ha^ ilso(utenmotit) ber iüuifd)en

Säule uiieberliolt {%\q. 123, ngl. oben S. 51). 2!iefe Säulen mögen ino^l öon Se^m^iegeln

gebilbet gemefen fein. S^nen entfprad)en ^ilafter, beren Slapitett eine aud) fpäter nod) im

ionifd)en Stil üblid)e forintl^ifierenbe 53olutenfürm aufiüie§.

128. ©räplatte mit getriebener Strbeit. S8on bem Jore 5U Salaioat. iörit. 'iDJufeum. {'^i)o\. 'üKaufeß.)

Ten fünfllerifc^en SSert üerleil)t ben afft)rifd)en 53auten üoriuicgenb ber plüftifd)e unb

malerifd)e Sd)murf. Tie fe§r üerbreitete Täfelung ber S5>änbe mit öerfd)iebenen öoljarten

fennen roir nur au§ 3ni'rf)i^iftcn. 5lud) üon bem 9JJetallfd)mucl:, ber eine große Siolle fpielte,

^aben firf) nur bürftige 9iefte erhalten, unter anberen Stüde öon einem ^almbaum au§ Oer=

golbetem ©rje, trie fie Por bem Eingänge jum £)arem in d^orfabab aufgeftellt raaren, unb meljrere

getriebene (Srjplatten, bie al§ 5öelag einer mädjtigen ^ol^türe bienten. Tenn im ®cgenfa^

gegen bie offenen Säulenportale ber

(£ l)ilani roaren bie önupteingangStüren

feft mit glügeln ou§ 3t)P^ciKn= ober

^ülmenf)ol5 gefd)lDifen, bie bi§iüeilen

mitCfrjplatten überwogen maren. Sold)e

(Srjplatten rourben in bem Sc^uttl)ügel

bon 53alüroat, oftlic^ Don 2)cofful, gefun=

ben (gig. 128); fie fd)ilbern bieSiege§=

taten Salmanaffar§ II. (860—825).

S3ortrefflid) ift in 5(uffaffung unb Qju§

eine jRei^e liegenber Söroen Pon üer=

fc^iebener ©röße mit einem JHinge jgg. eherner £öiue au§ a^orfabab. fioutive. ^^ervot-'Gfiipieä.)
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130. S-afi'abe in d^orfabob (gig. 121, L). 'DJoc^ ber ©i-gänpng öon ^(ace.

auf bem ütücfen (gig- 129); fie bleuten al§ ®etütc£)te unb tragen in ber Diegel barauf be5Üg=

üd)e eingaben, ^^^-eifte^eube ©tatnen finb feiten. 51I§ bie befte unb ältefte (menu man i3on

bem berftümmelten 93tlbe ber uacfteu (Göttin Sftar au§ bem 10. ^a(jrf)unbert im $8rittf(i)en

9J?u[eum at)[ie§t) gilt eine Heine ©totue, bie ben ^*önig ^([nrnajirpal barfteüt, je^t ebenfalls

im 5ßritifrf)en SJtufeum; aurf) öon ©almauaffar II. unb üon Stfurbanipal Ijaben fii^ (Staub=

bilber gefunben. *

(gfulptur rt)ie Waiexd flehen in 3lfil)rien faft au§f(i)Iief3li(f) im unmittelbaren ®ienfte ber

5(rd)iteftur; fie bilben bie SBanböerfleibuug. Sin ben portalen (gig. 130) Ränfte fic^ befonberS

reicher ©rf)mucf. Ornamente, meift gelb auf blouem ®runbe, auf Siegel gemalt unb eingebrannt,

umgoben bie S^orbogen (gig. 131)

ober gierten ^emäc^er be§ ^avtm

(Sig. 132). ©emattiye gepgelte

©eftatten, ©tiere ober Söroen mit

9}cenjcf)enföpfen, au§ ©tein gemeifjelt

(gig. 133), beraai^ten bie ^aupt=

portale; ft)mboüfd§e giguren ober

ber S'tatiDnallieroS Ö^itgomefi^ al§

Sömenbänbtger, gleid)fall§ öon rie=

figen 35erf)ä(tniffen, fdjmüdten bie

benachbarten gaffaben. jDie SBänbe

ber ©taat§gemäc^er unb grofjen

(SJänge foaren bi§ ju beträd)tli(^er

^^ö^e, mand)mal in boppelter 9tei^e

übereinanber, mit platten öon

tueid)em, alabafterartigem ^olfftein

belegt, auf benen ©genen be§ ^öft=

fd)en Seben§, religtöfe ß^i^emonien,

Opfer, Kriege, S^gi^en in ffadjem

9telief gefc^ilbert maren. Über ben

9letief§ gogen fid) in hen ®emäd)ern

,„, ^ , ,
öieHeidit nocb griefe öon glafierten

löl. ^orumrnljmung au§ bemalten B'egeln. ©tjorfabab. Cipiace.)
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fpiegelt. SDer gefünftelte .$)aar= unb SBartpu^ raubt htn ^öpfeu Seben unb ?(u§brncf. ^n

ben Sdjttberungen be§ religiofcn unb Ijüft)'d)en £el)en§ erjdjeincn bie Seinegungen auf ba§

ftrengfte geregelt, ble ^]>racI)tornate ftarren an ben £eiberu, bie übrigen^ fräfttg, \a aii^u

niu8tulö§ gebaut finb, gebrungene Ser^ältniffe jeigen unb in ben köpfen ben 9}a[fentl)pu§

beutüc^ au§gcprögt aufiueifen. 2Benn bie ©eloönber feine galten werfen, fo finb fie bafür bcfto

reid)cr Perbrämt (gig. 134. 136). 2)iefe ^Verbrämungen, 33efö^e unb SOtufter, bereu forgfältig

in Siitjlinien Porgejeidjuete Umriffe noc^ erfcnnbar finb, Perraten einen ^o^en 5luffd)iüung ber

SBebcrei unb ©tieferei, ^tünfte, um berentiuiHen 53abt)Iünien unb 5ffft)rien berül)mt Paaren; oud)

bie 5al)lreid) bargeftefften (Geräte unb 9}JetaIIarbeiten geugen ebenfo Pon ber ÖJefcbicflic^feit be§

©teinmet5cn, ber fie fo getreu nadjbilbete, lüie Pon ber (Sd)önl)eit ber Originale.

©ine erf)ö(;te 3Birfung ert)ielten bie 9klief§ burd) i^re burc^göngige gärbung. ©ie

5Iffi)rer geboten über feine gro^e garbenrei^e. ®ie auf glafierten Bi^Q^f" gemalten 33ilber

5eigcn in ber 3icgel bie ©eftalten gelb auf blauem, oud) luof)I auf tüei^em ®runbe; ®rün

lüirb nur gan^ au§naf)m§uieife für 9febenbinge, (2d)ir)ar5 für (Sinjel^eiten, 9iot unb SBei^ nur

für bie Drnamente benutzt. S^oc^ genügten biefe garben, um namentlid^ bie ®ett)anbmufter

lüirffam fjerPor5u^eben (gig- 131). ^n rein beforatiPen SSerfen erfc^eint ber farbige ©inbrucE

nod) glänjenber. ®ie älteren SBerte au§ 3'Jimrub bePorgugen fräftige bunflere garben, blau

rot meifi fdjiuar^, mäf^renb in ber Q^xt ©argon§ ein jartereS ^lau mit 2öei$, (Selb unb

Drange Porljerrfdjt, luoburc^ eine elegantere SBirfung ersielt luirb.

©a^ grembortige in ber 5(uffaffung, Haltung unb Sradjt mirft fo übermäd)tig auf ha^

moberne 5(uge, hü'\^ (Stilunterfd)iebe ^

5tt)ifd)en ben SBerfen Perfdjiebener ©pod^en

5unäd)ft faum bemerfbar merben. 5tIIein

folc^e Unterfd)iebe finb in ber %at bor=

Rauben. SRit ben älteren babljlonifdjen 2Ser=

!en Perglid)en jeigt bie affprifd)e ©fulptur

al§ ©anjeS feinen j}ortfd)ritt auf frifd^c

ÜJaturma^rfjeit fjin. Xa§> §öfifd)e dement

in il)r, bem in ben erhaltenen 2Scrfen nic^t

lüie in Stgppteu eine PoIf§mä^ige ßunft

5ur (Seite fte^t, bröngte bie SebenSfüHe

jurücf unb forberte bie (Sintönigfeit be§

2tu§brucfe§. 2öir fjabcn e§ mit ®attungy=

menfd)en ju tun; an bie ©teile mannig-

fa(^er ^ubiPibuen treten nur Sppen: bär=

tige unb unbärtige 9}Jänner unb (Sunud)en.

9cur mo ein pfjantaftifdjer 3^9 mitfpielt,

alfo bei ben mpt^ifdjen ^erfönlidjfeiten

(3Jiifc^geftaIten fpielen fjier, oietteicl^t unter

ägl)ptifd)em (Sinf(uf3, eine gröf^ere dloüt),

unb Wo bie 9catur be§ ®egenftanbe§ e§ er=

^eifd)t (ä.S3. bei ber ©d^ilberung Ponitrieger^

fjenen), offenbart fic^ eine gri^ßere Sebenbig=

feit. 2)ennod) lä^t fid) auc^ innerhalb ber

affl)rifd)en^unfteineftiliftifd)eentmidelung 134 ^(jm-nasirpal trinfcnb. Sllabafterrelief au§ Tcimrub.

beutlidj Perfolgen. 2!ie ©fulpturen be§ Sonbon. (^^^ot. 3?knfea.)
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altaiil)n)d}cn 9Jeicf)e§ au§ 9?imriib, bcm neunten 3<-i^vl)unbcrt an9et)ovig, jeigcn gebnmgene ^XO'

Portionen nnb ietjr ftarfe ^.Ituyfulatur (gig. 134). 5tüc§ ift in grollen kräftigen Süqcw miebergcgcbcu.

Stufet ben großen jeremonteHen ©taatsf^enen, bei benen neben bem iXöuige bie Gunud)en erfcljeinen

unb bierflügelige 5;;ämonen ben 5(b|d)Iufj ju bilben pflegen, tritt ber ilönig ju 23agen unb ju ^-iife,

im itriege, bei Belagerung fefter "ilßiä^sc, bei ber ^^9^ ti»f 2ömcn ober SBilbftiere, beim Cpfer

auf; überaU Ijerrfc^t ein feierlich fteifer seremonieüer 2:on, neben fet)r beutlic^er 33e5eic{)nung

be§ jeireiligen ®egenftanbe§. 5Iuf bem fogenannten fdjinarjen £beli§fen (2almanaffar§ II., ber

oben mit einer Stufenpi)ramibe abfc^ließt (^ig. 135), überrafdjt in ben fünf 9{eliefftreifen bie

fc^arfe ©fiarafterifierung ber fjulbigcnbcn 2.HiIferfd)aften, 5. 53. ber S^i^aeliten in ber ®efanbt=

fd)aft ;5ef)u§ (842), tro^\ bem fe^r flachen 9ielief, 5U bcm bie ungemo()nte S~mte be§ 33afalt§

nötigte, ^m gan5en fe()ren ©egenftiinbc unb ©til awd) in ben neuaffijrifd)en ©hdpturen be§

^olafte§ Jrieber, ben über bunbert ^aljre fpäter Sorgon um bie 3eit ber (Eroberung 33abl}Ion§

(710) in (il)orfabab am queüreidjen 5lbf;ange be» 0)ebirge§ aufführen Iief5 (S'iQ- 121). Xie

platten finb Heiner, bie Formgebung ift meniger ftarf aufgetragen, bie ®en?anbung reid)er

aufgepu^t at§ in 9Jimrub (t^ig. 136); befonber» fein ift bie 3(u§ftattung be§ §aremy burd}=

geführt. ®ie ^i^iefe Oon glafiertem Xon unb bie elegantere gärbung unb Ornamentif (S. 58)

^oben bie Söirfung. ^on ben ungeheuren 3[)?itte(n unb 5lrbeit§fräften, über bie ber Slönig

gebot, 5eugt bie rafd)e 5(u§fül)rung, benn Sargon ftarb fd)on 705 unb fein 9tad)foIger (2an!^erib

ticrlegte bie iHefibenj nad) Sujunbfd)it, mo bie älteren 93auten 9?iniüe§ bon ben 9teubautcn

bebedt mürben, ©r erbaute ben 9?orbmeftpa{aft. (Sine ©tele bon (2an()erib§ So^n Slfarljabbon,

135. (5cf)ii)QV5er £6eIiöE 136. 3ielief ou§ Gf)orfa6Qb.

Salmanaifai^II. aue 9iimvub. Srit. Diufeum.

«afalt. Srit. 3lhifeum. (<llf)ot. 9D?anieU.)

137. Stele 2l)arf)abbon'3 ou§

(Senbjd)trli öom 3a^re 671,

Serün. (^^utl. 33erl. mu\.)



60 A. 2)er Client. 2. 93a6l)Ionien unb ?Iifi)nen.

in ©enbfc^irli (im nörblidjeu ©ijrien) gefunben, öereiuigt beffcn ©ieg übet Slgtjpten im ^al)xt 671

(gig. 137). ®ie Tleijv^a^ ber 9ielief§ üon S^uiunbfdjiE [lammt aber au§ bem ^JJorbpalafte

@arbonapaI§. ©ie finb reicijer an (Sin5el^eiten, fd)ilbern breiter nnb biel lebenbiger (gig. 138);

fie füllen ben ^intergrunb mit nte^r (Segenftänben au§, gießen (lüomit fd)on ©an^erib be*

gönnen ^atte) bie Sanbfdjaft gern in bie ©arftcHung hinein, unb tt)ä()renb fie bie ©eftalten äiemlid^

f(ad), faft fd)ematifd) bel)anbeln, ftreben fie in ber SBiebergabe be§ ©eiroerfeg bie grij^te SfJaturs

n)a^rf)eit an. (Sogar bie ^'önigin, bie in älteren SDarfteHungen nie auftritt, nimmt am ®arten=

feft i^re§ @ema{)I§ teil (gig. 139). ®er ©egenfalj gegen bie SBerfe ber älteren ^erioben ift

138. 2tiii)vtfd)e§ Sagerleben. ^Relief au§ tuinnbfcf)if

("ißubl. be§ berliner aiJufeumS.)

Berlin.

in biefen Sejie^ungen fo flarf, ba§ man an gried)ifc^en (Sinf(u^ gebac^t |at; mit Unred)t, benn

bie ionifdje 33ilb!unft lüar bamal§ nod) nid)t fo luett entmidelt. S3ieIIei(^t bejeicl^net bie §err=

fd)aft be» 3ierlid)en unb (Scf)muclreid)en ein ©infen be§ fünftlerifc^en 33ermDgen§. Stuf ber

ipö^e ber 2eiftung§fä^tgfeit biefer ^unft ftef)en bagegen bie 2;ierbilber in ben großen Sag^Jf^enen

äu ^uiunbfd)if; fie finb im t}öd)ften ®rabe naturinaf)r unb Ieben§öoII oufgefaxt unb ersielen

ä. 55. in bem blutbred)enben Sömen ober in ber im 9tüdgrat getroffenen, ben ^)inter!örper 5,!

müfifam nac^fd)(eppenben Sömin (g-ig. 140) eine gerabeju ergretfenbe SBirtung. —
2)ic babt)Ionifc^=affi)rifd)e ^imft, bie mit bem Untergange öon S^iniüe unb falac^ im

Sa^re 606 (®ur=(Saru!in mar fc^on früher bertaffen) fc^toer gefdjäbigt, in S^albäa noc^ ein

5«ad)te6en führte (@. 50), bi§ oud) 58abt)ton 539 bon ®t)ro§ erobert marb, ^at in ber e^efd)ic^te

ber Slunft mand)erlei ©puren f;interlaffen. 5iaerbing§ finb bie 5JJac|iüirfungen befonber§ ber



139. (äartenjeft bes Slönigö 9l)uv6QntpaI. 9Iu« 5lujunbfd)if. Sritifctjee äliufeum. (^^ot. iDtanfell.)
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!l;ort^in t'üfjvten bic gvoBen SBöIfcrftraücn, auf bcn 33eii|5 ber itüftcntanbc timven bic 9(bfidncn

ber SSe(tmüuarrf)ieit gcvidjtct; fo ftrcOten bem pft(ic^cii 53ccfen be^ 9J?ittc(mccve§ bie iüid)tig|tcu

^araiDaitcn iinb bie geinaltigftcu ."öeere^maiien mit g(eid)em ©ifer 311. iökx ift ber )un()ve

(Sc^aiipla|j un|erer älteren 9Se(tgeid)id)te. "Der reicheren 33obengliebening entiprid)t bie gröfjcrc

Qal)[ Don '-öölferinbiüibuen, bie miteinaiibcr in mannigiad}em 5tu§taui'd)e ber ©ebanfeu unb ber

®üter lebten unb, menn fie [id) aud) oft befämpften, bod) auieinanber nngeroiefen blieben. Tic

urfprünglidje (I-igentümlid}Eeit luarb aUmäl)(id} gemilbcrt nnb abgefd)(iifcn; .yir bc)onbercn

(Stamme-obilbung geiedten fid) frembe Sitltureinflüne. 5(uf ii)riid)cm unb fletnanntiKljem !iHiben

begegneten fid) bie ai'i'i)ri)"d)e unb bie ägnptifdje Wia6)t; beibe Hellen Ijicr and) einzelne ©puren

i^rer ^unfttiitigfeit jurüd.

SSon großer i^ebentung er[d)eint bic öcrmittetnbe 3Sirt|"amfeit ber i"d)ifffnnbigcn, Ijanbcl^

treibenbcn '^j^fjüni^icr. 3te umfoütc ben ganzen bamaligcn SS:ltfrei» unb brad)te überall neue

Elemente ber materiellen, oft aud) ber !ün[tlcrifd)en Snltur Ijinju. ®ic ^t^öuijier, balb mit

hm Suöen im 3[IJittelaltcr, halb mit ben mobernen (Snglanbern t)erglid)en, ben einen öermanbt

burd) ben raftlo)en, jd}mieg|*amen .S>anbel§geift, bcn anberen beinahe ebenbürtig bnrd) onfeljus

lid)en ^olonialbefi^, maren, n)Q§ ^^anta|ie betrifft, mäfjig begabt. Tic ®efc^id}tc ber 33a u =

lunft ipeiß öon iljnen faum me^r ju rüljmen, al§ il)re grofje ®efd)idlid)teit im Cuoberbau.

2)ie öon it)nen crrid)teten ^JZauermerfe erfc^einen rt)ie au§ einem ®uffe, fo trefflid^ finb fie

gefügt, ^^re tcd)nifd)e 2;üd)tigfeit bcmeifen üunöatnentmauern, au§ riefigen üuobern aufgetürmt

(^afenbanten in i1tarat^o§ |5lmritl)]); au§ bem lebenbigen gelfen gehauene 9iiefcnfocfel, auf

bencn fid) Xabernatel ober fleine Kapellen, bie 5öel)älter göttlidjcr ©ijmbüle, erljcben, mie 5. ©.

bie Sabernatcl öon ^tmrit^ (t^tg. 142), bereu oberer ^Ibfc^lufj an ögi)ptifd)e 9}Jotiüe anflingt;

über j^elygräbern errid)tete 5}entmale, lüie ha§> freiSrunbe, fc^einbar geroi)tbte ebenbort (gig- 143),

ha^ rcidjcr gegliebert unb mit 3nfjnf!^"ittcn unb ßinnen nod) affijrifc^er 'äxt öerjiert, immerljin

aber noc^ maffig unb fd)n}er ift. (3id)ere Sec^nif tritt un§ auc^ in geftungSmerfen entgegen,

Jüic fie fic^, mit gemölbten ^afematten üerfeljcn, in ^artf)ago erljaltcn t)abcn. (iigentümlid)e

fünftlerifd)e Segabuug tann aber, foraeit unfere Slunbe reid)t, ben ^t)öni,yern nid}t jugefprodjcn

roerben. 2^ie ^tempelanlagen befdjränfen fic^ auf einen gefc^loffenen .*pof mit einem 'Jaber=

nafel im §intergrunbc. 53on bem öeiligtume ju 53l)blo§ (®ebal) bietet un§ eine rönüfd)e

mmmmfiim

142. Heiligtum ^u Sfmvitl^. (Sflenan.) 143. ®ra6mQ[ 5U Sfmrit^. ($Renan.)
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ÜJenfmünje (gig. 144) eine ungeföfjre 5(nfd^auung. 2)er 2:enipel ünU ift offenbar eine

grie^if(^e Schöpfung; edjt pljöniäifd) ift bogegcn ber gefrf)lDffene §of red)t§ auf ^ofjem Unter=

boue mit bem einge(;egtcn ©pil^fcgel im Innern. 2)ie Söulen fönnen barauf ^inipcifen,

ha^ bic ^stjöni^ier jur ^Verbreitung ber ©äulen in ben afiatifdjen Sanben biet beigetragen 5U

(jaben fc^einen.

©inen ^^ö^eren 9(nfpru(^ ergebt ber bon pl)önilifdjen Sauleuten auSgefütjrte 33au be§

falomonifctjen Stempelt in ^enifolcm (10. ^a^rljunbert). Stuf lüeiter fünfltidjer Sterraffe

lüar er inncrtjalb eine§ SSor^ofeS mit brei Eingängen errid)tet, felber bon born burd) eine

Slreppe jugängtid) (^^-ig. 145). 5:iefe fü'^rte jur S3DrtjaIIe ((Slam); ätnei Ijofje unb bide, bon

bem STtjrier ^uräm:=äbt gegoffene eiserne Säulen, bie mit einem S^nauffapitelt enbigten (gig. 146),

ftanben neben bem (Singang. 5)ie Kapitelle be§ bom SBeften entle[)nten afftjrifcf)en ©^itani

(bgl. <B. 54) 5eigen bie ©runbform bc§ ft'apitell§. 5(uf bie SSortjalle folgte ber ^auptfaal

(^-)efaO, huxi) feine ©äulen gegliebert. ®ie 3Bänbe tnaren mit ß^bern^ol^ befleibet, ber gu§=

boben au§ ^^jpi^effcntjolj, bie ^^ede au§ langen Be^^erbaÜen :^ergeftent. ©ine SBanb bon 3eber=

boI)Ien trennte ba§ §ef5l bom 5(IIertjeitigften ('5)ebTr), ba§, für bie 5(ufna^me ber ©tift§^tte

144. SJZüuäe üon SBi)bIü§ mit einer

®avftellung be§ Sempelö unb be§

$öätljlö ber ?(pt)rübite. (©Dnalbfün.)

s ao «» So >i • ** *o Meia

145. ®er %tn\pd (SalomoS. {'i}a6) 3t. ©menb.)

)7':

147. ^effeltuagcn au§ lyprog.

(5urt>uäng(er.)

146. @f}erne (Säule bon ber gront be§ Stempelö.

9kc^ e^ipieä' ajefonftruftion.
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beftimmt, um bie .N^älfte niebriger mar, aber einen Cbcrftocf ^atte. 5^reiftöcfigc ®emäcl)erreit)en,

bie bennoc^ 5ufammen nur bie E)albe .«oö^e be§ 30 Güen (15*/^ 9J?cter) f)o^cn öefäl errcid)ten,

umgaben nn ben Sangfciten unb f)inten ben lempel, beffen ^tuBcninänbe ü()ne fonberlid)en

(gcfimucf geblieben ju fein icf)einen. SSenn etma oberbalb ber Umbauten genfter angcorbnet

inaren, )'o Ratten roir ^ier ein 33eiipiel be§ öon ^üf)em (geiten(id)t beleud)tetcn „ägi)pti)d)en"

Saale§ (ügl. ©. 30), ber öiel jpäter in ber iöai'iUta eine gtän^enbe Gntiricfelung finben füllte.

Sm 3?or^ofe ftanb außer bem großen ehernen 33ranbopferaItar aucf) ba^ „c(;crne ÜJeer", ein

baud)iger ileffel, etmo 5 SOJeter im 5)urc^me[ier unb ^alb fo I)oc^, ber auf jmölf ef)ernen

9tinbern rut;)te. ?(nbere5 eherne (^erät üerüoUftänbigte bie 5tu§ftattung be& l:empel», 5. 53.

^effelinageu, bergleicf)en fid) mehrere in Jli^proS gefunben ^aben (gig. 147). 'i)lüe biefe SSerfe

be§ (Sr.jguffe» roerben jenem tl}rifd)cn Sliinftler ^ugefc^rieben. Übrigen^- fd^eint ber ©runbplan

be§ fa(omDnifd)en lempel» in ben fQrifd)en Sanbern atigemeinere ©ültigfeit gehabt ju f)abeu;

er läßt fic^ bort bi§ ju c^iifttid^en ©afilüen Perfolgen.

6,2

148. ©ilbevne ®cf)Qle am Slmat^uS. (Se^nola

)

SfJic^t günftiger aU mit ber ?lrc^iteftur öerbätt e§ fid) im p^öni5ifd)en @tamm(anbe mit

ber Sfulptur, roobei freiließ ju bebenfen bleibt, ha^ bier ber 33oben, burd) iHUfevftromungen

immer oon neuem aufgetüü^lt, nur nod) eine äuf^erft geringe Grgiebigfeit an gunbcn befi{3t.

Xic roenigen größeren unter ben ausgegrabenen Sfulpturreften laffeu felbftänbigen ^i^tt^fnfinn

öermiffen. 3^ie jafjlreic^en Sarfop^nge mit men)d}lid) geftaltctem 5)ecfel jum iöeifpicl ai)men

bi§ in fpote Qdi bie ägt)ptifd)en 53himientaften nad); fo ber anfd)einenb fogar in 'ilgljptcn ge=

arbeitett (Sarg be§ ^önig§ Gfdjmunajar bon Sibon au§ bem 4. 3af)r()unbert. 5(nbere 9ielief§

jeigen ben Ginffufs aItionifd)er Sunft. Te?f)alb tonnten auc^ bie ^f)öni,yer auf bie monumentale

^unft anberer 3?ölfer feinen Ginfluß üben. 5^agegen roirtten fie auf 'i>aä> alte $lunftl)anbroert

in t)of)em 93?aBe beftimmenb ein. Sie mad)ten ben Sergbau geroinnreid), entroidclten ben iser=

fe^r in SQcetallen, fül)vten auf i^ren Sd)iffen neue SOhifter auS unb ein, unb erroeiterten ben

Umfrei? be» .QunflfinneS bei ben 5tnn)o^nern be§ 3}Zittelmeere§, befonber» im 7. 3a')>^()"nöert,

•Springer, fiunftgefcöictite. I. 8. Aufl. 5
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149. ^t)öntäifcf)e§ Xongejäfj. Süuure.

150. Sonfrug au§ Sijproö. ((SeSnola.)

151. 5li)|)rifd)es ta^jitett. iioutire.

nac^bem fte burc^ bie Ü6ermad)t ber ^ffi)rier

üollenba auf ba§ SOZeer ljinaii§gebrängt luorbeu

lüoreii. ©eltift erfaljreu in einzelnen 3>i'eigen be§

,^un[tl)anbiüerf§, 5. 33. in ber 5J?etattarbeit mit

33eiuitiung be§ fi)prifd)en Stupfer§, in ber (S)la§=

bereitung, in ber ^öuntiuirferei unb ber gärberei

(^urpur), tierfc^offten fie ber f}etmifd}en ^nnft=

tätig!eit neue 'J)(b[a^queIIen; ebenfo Ijänfig übcr=

bra(^ten fie bie SSerfe älterer ß'ulturüöüer, Xöpfer^

lüaren unb gefdjuittene (Steine au§ 9(gi)pten, ®eiüebe

mit reid)en SDhiftern qu§ Sabt)(on, ©eibenftoffe

unb @d)mucffac§en au§ 3tfft)rien, in bie bem 5Ser=

fetjre neu geroonneuen Sanbfc^aften. @o eutftanb

überall, tt)o bie ^^öuijier berfet)rten, ein SQJifc^ftil,

ber ba§ ^ntereffe be§ ©ttjnologen in ^ö^erem ©rabe

fcffeü al§ ba§ be§ ^unftt)iftorifer§, ba i{)m bie

5-rud)tbar!eit abgebt. 2öir mad)en bie SÖeobac^tung,

ha'^ affi}rifd)e ^unftmotiöe, wie Sierfämpfe, ^agben,

gern in ägljptifdje formen getjüllt merben, 3. S.

auf tl)prif(^en (3d)a len (g-ig. 148) unb auf einer

©ilberfd)ale üon^ateftrina im9}äifeumJrlir(^erianum

in 9^om, roäfjrenb in anberen gällen bie ©eftalten

in ^örperljaltung unb 5öef(eibung altgried)ifd)er

Sßeife folgen, ^ni älteren ©erat finb fogar „mt)!e=

uifd)e" 33orbiIber fenntlid). 5)ie ^Ijönijier erfc^einen

burc^lpeg al§ empfangenber, nur feiten, namentlich

in formater SSejie^ng, aU gebenber S'eil; fie

fdjmiegen fii^ ben Sanbe§fitten an, fie loden, aber

cr^mingen uid)t bie S?*unbfd)aft. ^n (Sl)rien foroo^t

wie auf Ät)pro§ fd)müdeu fie 5. ^. bie Stongefä^e

mit geometrifd)en 9)hiftern (gig. 149), offenbar

im 9(nfd)Iuf5 an eine ältere ^unftmeife. @ie fuc^en

aber au(^, uugefd)idt genug, aff^rifd^e 5Jfotiöe wie

':)m f^eiligen S3aum jmifc^en gmei liieren na(j^=

5uat)men (gig. 150). (Sinjelfieiten merben oer=

manbelt, neue h'inftlerifd)e 2^l)pen nic^t gefc^affen.

®er bielgerüfjmte pt)öni5ifd)e (Sinftu^ auf bie 6)eifte§=

bilbung ber ^üftenüölfer ift jebenfallS auf biefem

©ebietc nid)t bebeutenb.

IJReidjer al§ in bem auf einen fd^moten ^üften^

ftrii^ befd)rän!ten ©tommtanbe erfd)eint bie pf)öni=

äifc^e Sunft in ben Jifolonien, fo, abgefe^en Pon

^artbago, uamentlid) auf ^i)pro§. 9(uf biefer ^nfel,

bereu Ureinmo'^ner ma(jrfd)einlid) mit fletnafiatifc^en

(Stämmen in Stoffe unb Sprache jufammen^ingen,

folgten einanber p^önijifdje Soloniften unb gried^ifd)e
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•"^(ni'iebler. ^ie l:ritiutpflicf)tigteit an ')l9t)pten unb ^Iffiirien führte juv "öefanntjdjaft mit ber ßunft

beiber 3ieirf)e. ©o empfing fippro» eine ^tei^e oon 3(nregungen, bie e§ in eigentümlid)er .^h'enjnng

nnb Verflechtung au^^nbilben bemüf)t mar. "^aburd) mirb aber für ben 5oi^fd)er ber ©inblicf

in bie Crntmicfelung'ägefd)irf)te erfdimert. 3n§ p^önijifd) mufj man erad)ten, um^ in feinen

formen mit üuni»?« i" anberen pfjönijifc^en Kolonien übcreinftimmt, mie 5. iö. bie Silber»

fetalen: aiv einf)eimifc^e 2i?erfc bagegen bürfen 'Jlrbeiten gelten, meiere nur auf ti)prifd)eni

'ÖPben, fonft aber nid)t nortommen. 3" liefen gcl)ören nnter anberen eigentümlid)e '!|?feiler=

fapiteüe, mabrfd)einlid) üon ©rabbanten ^errü^renb unb rein betoratiüer 9?atur ((}ig. 151).

152. Statue aus ©olgoi. 9ieiö '^orf. (Geenola.) 153. 2tQtue aus (Solgol. (S:öU.)

S3erfc^iebenartig gefd)mungcne, aufroärt§ ftrebenbe 33oIuten bilben ben i)auptfd)mucf (ogl. gig. 118),

boc^ entberft man in bem oberen !Oiittelfelbe 5lntlänge an bie ägi)ptif(^e SotoÄblume. 5lu(^

bie ja^lreid)en gtatucn au§ Slolfftein, meiften^ bie Stifter Don 23eil)geic^cnfen nac^ üer=

ft^icbenem Stanb unb 33ernf borfteüenb, tragen eine beftimmte £'o!alforbe. Sie finb in ber

Olegel grob gearbeitet, iregen i^rer ro^cn 9iücffeite me^r Üielief» al» JRunbbilbern Dergleid)bar,

eintönig in ber £>altung, jeigen aber in ben Äijpfen ein befonbere§, bon anberen ^unftmeifen

Derfdjiebene» Gepräge. 2;o§ (^emanb erinnert jumeiten, ebenfo mie bie bic^t nebeneinanber

gcfteüten güße, an bie Qgi)pti)d)e SBeife (^ig. 152), aber ebenfo f)aufig erfc^eint bie ^eimifc^c

.<?Icibung, (£l)iton unb 5??antel (gig. 153). Über ta^f ?(Iter biefer h)prifc^en SSerfe finb mir

nid)t genau unterridjtet. 35Dn einem Sarfop^ag au» ?lmat^u§ (%\q. 154) unb Don ein paar

anberen Dielief» (£ieratle§ unb @ert)oneu§) ift e» flar, ha^ fie erft gemeißelt mürben, nac^bem
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griet^ifd^e Sliinft auf bie ^nfel CSinfUifj gemonnen Ijatte, ma§ freilid) ben S3erfertiger be§ ©arlo-

p:^age§ ntc^t §mberte an bem frönenbeu ©efimfe ben f}ellenifcf)en giergttebern Sotu§blumen

nn5ufügen, an ben Sangfeiten ben SBagenjng be§ 9ieUe[l)iIbe§ nad) a[fi}rtfc^em SSorbilbe 5U

5eicf)nen, auf ben D^ebenfeiten aber p^öntjifc^e g-tguren, nadte lüeiblic^c (Seftaltcn, bie mit ben

§änben bie 93rüfte brüden, fomie ötjnlid) farifierte Figuren be§ ägl)ptifd)en (Sotte§ 53e§ bar=

aufteilen. @o bleibt bie fl)prifdie Slunft, bem lebenbigen (Strom fjettenifdjer ©ntmidelung

örtlid) unb innerlich entrüdt, nod) in fpäteren Reiten alten Überlieferungen treu unb fpielt im

Slltertume eine ätjulidje dioüc mie bie fi5iUfd)e ^unft im 9J?itteIatter. 5(uc^ biefe banfte einer

mannigfachen .ftulturtreujung Urfprung unb (^lanj, bermDd)te ober auf bie itoUenifd)e ^unft

ebenfomenig nad)()altigen ©inftuf] ju üben mie bie ti)prifd)-p^öni5if(^e auf bie ^eHenifc^en

^unftformen.

154. 9D?armorfarfüpf)ag am 2Imat^u§. Sieiu ?)ovt.

4. ^Icinajicii.

2Bä^renb fi^ bie p^önijifdie ^unft ägt)ptifd)en ßinmirfungen 5ugängtid)er jeigt, bem 9^il=

knbe bie geflügelte ©onncnfdjeibe, bie @arfopt)agform, ein5elne ©eiuanbftüde ufiu., felbft

©runbfä^e ber ß'ompofitiüu unb ßfiftj'iunö entlel)nt, tritt in ^(einaficn ber (Sinflufj ber mefo=

potamifc^en ^unft ftärfer in ben 33orbergrunb. ^ie üoüfpmmene 'JJluffdjlicfjiing be§ fc^roer ^n=

gänglid)en Sanbe§, bie neuerbing§ Pon üerfd)iebenen Seiten mit grofjetn (Sifer angegriffen morben

ift, roirb bem ^^orfd^er mit ber 3cit immer reid)ere§ S[)?aterial jufüijren. 33LirIäufig muffen mir

un§ begnügen auf bie mannigfachen Unterfd)icbe in ber Sl'unftmeife ber einzelnen Sanbfd)aften

l^injumeifen unb ben gäben nad)5uget)en, bie birfe cinerfeit» mit ber Stunft be§ ^oppelflrDm=

Ianbe§, anbererfeitg mit gried)iid)er ober fonftiger europäiid)er ^unftfitte Pcrfnüpfen. 2Bir galten

babei bie jeitlidjc gotge, fomeit fie fid) einigcrmafscn ertcnnen laut, feft.

5lItp()n)gifdK 2)CUfmälcr. ©tum im brittcn Sifjrtaufenb fdjcinen pl)njgiid)e (Stamme

au§ ber ^attant)albinie( über ben $)eIIcÄpDnt gemanbert ju fein unb junöd^ft bie troifdje 2anb=

fd^aft befiebelt 5U ^aben; meitere SSanberungen erftredten fic^ bann über einen Steil be§ inner=

tleinafiatifd)en §od)Ianbe§, ber nad) il)nen ^M)rl)gicn genannt warb. '3)ie ätteftcn Spuren l)aben

fie in ber Stroa§ :^interlaffen, mo bie ämcitunterfte ber üon Sc^Iiemann in bem £>ügel Pon

^liffarlif entbedten ©tabtfd)id)ten, ha^ prä(jiftL>rifd)e ^roja, in ba§ britte 5a()rtaufenb t)inauf=

gureic^en fdjeint. Side 9Jcauern, unten ftarf gcbbfdjt unb mit unbearbeiteten Steinen beflcibct.

y

II
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'^'f-^J. "t^^^^f-^'J%

155. ^läujergnippe im

t)räl)titoiiict}en 2voja.

(9kd) ©örpfelb.)

158. ®robt)Ü9el auf bev 3"K' @i)nie. (^Jad) JRoß

löG. leiiafottü obol
aii'3 bcm prat)i)tiniid)eu

Jvoja. (Sd)liemnnn.)

otieit i'enfrccfjt aii§ Sefimjiegeln errirf)tet, mit lärmen imb engen Xoreingängen, bie anmä()(icf)

roeiter unb funftooÜer angelegt iinirben, fc^üljtcn bie ^^ladje ber S3urg. %.\\\ biefer roeii'en bie

®runbmauern mef)rerer ebenfnfly an§ Sefimjiegeln über einem Steiniocfel errichteter i^äufer

(tjig. 155) bereit» einen großen gaal mit bem *gerbe (ober aurf) jraei Säle ^intereinanber)

unb eine Don jmei «geitennmuern eingefdjloffene ^Bor^aÜe auf: e§ )inb bie bleibenben @runb=

^üge be§ griec^ijc^en .'pauje» unb ^Tempels unb bürfen irof)! aB a(teuropäi|c^e§ ©rbgut ange=

fprod)en werben, im ®egen)a^ gegen anbere ^au§tlipen, inie fie beilpiel^meife im alten ilreta

<S. 85) begegnen. Tie Käufer A unb B, burd) einen gemeinsamen Vorbau C, ber aud) fdjon

bie l'päter üblid)e i^orm eine» ^Nropt)(on jeigt, 5ugänglic^, fdjeinen bie 9J?änner= unb bie grauen=

abteilung ber SBof)nung ju bejeidjnen. Säulen finb in biefen 53auten noc^ unbefannt. 2)ie

SOfaffe be§ ^Tongeräte», o^ne ^re^fd^eibe ^ergefteHt, mangelhaft gebrannt, mit eingcrifjten

a)?uftern oeräiert (gig. 19), trägt einen fe^r primitiben (X^arafter. Eigentümlich finb bie ®e=

fäße ober Geräte, bie menfcf)Iic^e (Sefic^tSjüge ober fonftige Slörperformen al§ uiefentlid)e gorm^^

demente Dermenben (fyig. 156). 5lucf) ber ja^Ireicf) gefunbene ®oIbfc^mud, ber „ Scfja^ be§

^riamo»", befi^t nur geringen fünftlerifc^en S25ert. t

5}ie Gbene öon Jroja roirb umgeben üon großen aufgefcfjütteten ®rab^üge(n, bie bie

<Sried)en jpäter einzelnen ^omerifd)en gelben juroiefen (gig. 157). Über einem trei§runben,

nicbrigen Wauerring, ber befonber^ beutlid) bei einem ®rabf)ügel ber ^nfel 2l)me erhalten i[t

(i^ig. 158), er^ob fid) ber aufgefcf)üttete öügel, ber 'bo.l ©rab in fid) fcf)Iof3. Xergleid)en XumuH
finb foroo^l in ber t^rafifcf)en $eimat ber ^^^rl)ger mie in ^tjrljgien ^äufig, ^ier §. 35. in ber

9?efropoIe bon ©orbion. ^\\\ ^eIoponne§ nannte man fie ^t}ri)gergräber, in 5(ttifa fd)rieb

man fie ben fleinafiatifd)en '^(majonen ju. %\t p^n}gifd)e Sitte berbreitete fidi aud) über bie

157. Sog. Örabl)üge( be« litc^iüeu« am ^oj^ Stgeion.
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9?ac^6arlanbfc^aiten Marien unb 2t)bten; in S^bien beäeugt nic§t blo^ ha^ fogenannte ®rab be§

2:antaIo§ bei ©miirna, fonbern öor altem bie umfangreicf)e 9?e!ropoIe t)on"@arbe§ am gljgäifc^en

See (S3in=tep6, „taufenb .V)ügel") ben gortbeftanb biefe§ S3raudje§ bi§ in ba§ 6. 3a[)rl)unbert.

^ier treten gemauerte ©rabtammern ^in^u, entiueber mit grof3en (Steinplatten, ober mit ftufen=

förmig nad^ oben Uorfragenben Steinreüjen bebecft; ber nod) ^eute 69 m [joijt, im S)urc^=

meifer 355 m meffenbe Q^rabijügel be§ 5(Ü)atte§, be§ 9Sater§ be§ üxö\o^ (geft. 560), ein

2Ber!, ha^ ben 33ergleid} mit ben ^i)ramiben tjerauSjuforbern fd)ien, enthält fogar einen ©ang

mit regetrec^tem ^'eilfdjnittgeiuölbe (gig. 159).

|)Cttitift^C ?^'C(§reticfö. S" ^^^ §lt)eiten §älfte be§ jmeiten ^a^rtaufenb^, gleidjjeitig mit

ben jT^utmofiben unb 9iamef)"iben in ^g^pten, blühte im nörblid)en Sl)rien unb älJefopotamien

ba§ 9ki(^ ber .S^ettiter (S. 53), ha^^ feine 99^ad)t norbmärt§ über ben 5tntitauro§ bi§ auf bie

fa^te §od)ftäc|e ^appabotien§ erftrecft ju l^aben fc^eint, ja üielleic^t ^ier feinen urfprünglic^en

Si^ l^atte. j5eI§reUef§ mit jiemlid) plumpen g-iguren in eigentümUd)er 'Iradjt, mit Spi^^üten

unb Sd)nabelfc§ut)en, jeugen tion i^rer S^unftübung. 33tieb nun and) bie öerrfd)aft ber öettiter

auf jene öftlid^en iOanbfc^afteu befd)ränft unb enbigte aud^ i^re ©tanjäeit fd)Dn bor 'sttblauf be§

jnjeiten Sa^rtaufenb§, fo erftrecfte fid) boc^ ber (Sinftu^ ifjrer bürftigen ^unft aud) tüeiter nad)

SBeften. 5tm ja^Ireidjflen finb biefe gelgffutpturen im Diorbtoeften ^appabofien§ erhalten, ^n

SBog^aj^föi (^teria ?), in Uejüt unb ®iaur=^aleffi fteHen bie 5el§relief§ fd)reitenbe ©eftalten in

i.v.'i;.- .

159. ®eiDÖl6ter ©ang im Csjrabfjügel beö 2tü)atte§.

(^:|ierrDt=e^ipie,^ nad) iDIferS.)

161. SBon ben {^elörelief'? bei fÖ0Qi)a^4öi.

($ud)ftein tuid) ^errot.)

160. ge(§relief üon ber „Saftü^faja" bei Söog^oä^föi. (5ßerrot.)
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I)ettitii(f)et Ixad^t bar, nom getriöf)nlicf)en

3)?enfcf)enniaB bi§ jur iHiefengröBc fic^ er-

f)ebenb, balb einjeln, balb in langen 'Jteiben,

cinjelne auf stieren ober auf ben Ülöpfen üon

^Diännern ftedcnb (gig. 160). Scitfam berü[)rt

babci ber Doppelabler, ein Seifpiel Don

Sanglebigfeit manct)cr .Hunftformen; \d)on

in babi}loniicf)en OicHcfi' nnb in ^Ti'erfen

nmfenifd)ev iTnnft nad)nieitflict), »rarb er fpätcr

burd) bic ftTeujjüge im Cccibcnt befannt

unb lebt norf) t)eutc al>o SSappenbilb roeiter.

9?pcf) intereffanter ift bie Tarftettung eines

\">eiligtum5i mit jinei ioniid)en Säulen, tav eine

Oiiefenfigur auf ber i'^anb trägt (j^ig. 161);

bie Sauten bieten ba§ ältefte 53eiipiel einer

ber Qjrunbfpmien be^ ionifc^en .Kapitells.

Tü§ iDeftlid)fte gel^retief biefe» Stil§ ift

berSlorabel („fcfjinarjer Stein") in ^?tr)miif)io

unn.eitSmiirna,anbem53ergmegeüDnSarbe§ ^q, ^^^^^^^.^. ^.^^^ ^^^^^^ ^^. ^^^^^^^^.^ ^,ßarabtl").

narf) GrbefoÄ gelegen (gig. 162), ein SBerf,

tia^ eine falfd)e antife 5^eutung für ägijptifrf) ^ielt unb mit Sefoftri» (ogl. S. 41) in 5>er=

binbung brachte. SSir fennen ben öerrfc^er au§ bem inneren Sleinaficn nid)t, ber l}ier an ten

ÖJrcnjen feiner 2)?arf)t fein ftreitbare§ $8ilb in bie gel»manb meißeln tief?, ^i" ganjen bürften

bicfe get^relief^ ben erftcn 5i(H'^""^citen be§ legten 5a^i^taufenb§ ü. G^r. angehören.

•ÜiCUtJ^riigift^e Xcnfmiilcr. 2)ie 53erroüftung§5üge ber Slimmerier, ber antifen öunnen,

f)aben im 7. ^af)r^unbert gan^ Mieinofien

bii? an bie ionifcf)e SBeftfüfte fcfjroer betroffen

unb, nne e§ f(f)eint, ben überlebten ^ettitifc^en

9tad)n)irfungen ein Gnbe bereitet. G)än5lic^

Derfd)ieben finb bie gel^ffulpturen in Sßi^n)'

gien unb bem benarf)barten £'i)bien, bie ber

Jolgejeit bi? jum Untergange be§ hibifcfien

JHcic^c§ (546) angehören. 9Zid)t me^r öom

Cften, fonbern Don ben ^oniern ber SSeft=

füftc fommen f|ier ©inftüffe, bie fic^ mit

pf)nigifd)en Cfigentümlic^feiten mifcf)en. Gine

'ilnja^I großer (Gräber finb balb in i^d^=

mänben, balb in üerein^eltcn (jcl^blöcfen

angebrad)t. 3" i^rem Sdjmucfe roerben

Dielfad) Sörcen öerroanbt, fo an bem

5(r5lan = tafd) („Söroenflein") bei ,'C)airan=

Deli (5ig. 163) , beffen ganjer 5lufbau,

bie fteigenben iiöroen neben ber Säute,

einen beuttic^en 9Jad)t(ang an bie ä^n=

lic^c ßompofition ber mi)tenifc|en 3eit ißS. Söroenftein („9tr§Ian4a)dj") bei «)Qiran.öeIi

(gig. 206 1 entf)ält. in «ßf)ri}gien. (Joum. Hell. Stud.)
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164. gelSfieütgtum be§ 9JcibQ§ bei Sog^anlu

in ^^l)vl)9ien („:3aftli=faja").

165. 5el§bilb ber Si)bele („9Jio6e") am ©ipljlon

bei TOognefta („53djü! füret")-

SSon ben ©räbern unterfi^eiben fid) bie gelS"^ eilig tum er, bie am liebflen bie eine

^tüö)e großer aufre(^t fte^enber gel§blöcfe al§ §intergrunb lüäf^Ien. ^ie ^auptformen eine?

®iebetf)aufe§ in unorganifd^er $8erbinbnng mit einem linearen, einft bnrc^ garben gehobenen

äßufter, ba§ e^er einem ^ac^etbelage al§ ber Sleppic^raeberei feine 9Kotit)e entlehnt, finb für

biefc öielfad) für Gräber gehaltenen Einlagen d^arafteriftifd); eine Heine 9Hfd)e na§m ba§ 33ilb

ber ©ott^eit anf. ®ie befanntefte ©ruppe be*

finbet fid) bei ®og§anIu, barunter ba§ Heiligtum

be§ „Ferren 90^iba§", eine§ alten pt)rl)gif(^en

®otte§, eine geBfaffabe Don 16 m Söreite unb

17 m §ö^e (gig. 164, Sa[iü=faia, „33ilbfelfen").

S3efonber§ eigneten biefe gel§f)eiligtümer ber

in ben Sergen ^aufenben „9}?utter ^t)bele",

beren $8ilb, üon fteigenben Somen umftanben, in

einer 9fifd)e be§ 5tr§Ian=fa|a („SöraenfelS") bei

®üüer noc^ er()alten ift. $tm befannteften ift

\)a^ fälfd)lid) für bie öerfteinerte ')}liobe §Dmer§

(Ob. 24, 614 ff.) ausgegebene foloffale gelfen=

bilb ber möbele, has> 8 m f)od), 100 m über

ber §ermD§ebene gelegen, öon einer [teilen SSanb

be§ @ipt}lDngebirge§ bei 9J?agnefia ()erabfd)aut,

öon ben antuen ^Inmotjuern bem ©o^ne be§

2antalo§ Sßrotea§ jugefi^rieben (gig. 165, Söjüf

füret, „großes 33ilb"). §ier fe^It bie Orna=

mentierung ber SBanb. @o oberfläc^lid) bie

®arftellungen ber ftct§ Hon Uorn bargeftellten 166. gelSgräber ju Wim- (9Jiemann.)
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(i^öttin i'inti, 10 idjax] unb genau pflegen öie Crnamcnte gearbeitet ju jcin, in Denen bis^iueileu

griec^ifdie Giniüirtnngen nntievfcnnbar j'inb, 5. 55. in bem 5rie§ in itnticf)üNjai"iU=faia bei

'^ogtianlu. ^iefe d'inflüne foinmen bereit» üon ber benad)barten ionii'c^en ttüfte.

^iei'e gorm ber geliJ^eiligtümer fetjt lcf)on 'Öilberbienft Uorau«. ^n ältere Reiten iiil)icn

jurücf bie i5eh'c"tbrone, bie am liebften auf luftiger .'ool)e bem unfidjtbaren O^otte jum 2itic

bereitet lüurben. 5^a» berübmtefte iöeifpiel ift ber „1l)ron be^ ''i>elDp:o", auf einer fd)»ucr

erftciglid)en gelfeuTuppe be§ Sipulon unnieit ber fogcnanntcn 'DJiobe 250 m über ber

I5bcne gelegen.

167. (yelögröbev in ^inara. (9Jiemann.)

l'QfiirfjC Jrfl0Qrd]itffturcn. !i?i)fien, ein felfige§ ^Upenlanb, t>a^ au§ ber ©übfüftc

Jlleinafien'Ä fd)rüff in» ilUeer üorfpringt, ift überreid) an ©räbern. 3""^ ^^i^ bebecfen fic bie

fteilen J^el^roanbe, balb aU blo^e fd)roer jugänglic^e öi^fjlen Ci^inara), balb mit ard)iteftonifc^en

gaffaben uerfleibet (5!)ti)ra, gifl- 1<36). "S^iefe gaffaben, fomeit fie bem 6. ober 5. ^sat)i-l)unbcrt

flngcl)Liren, raeiien bie gorm Ijöljerner Käufer auf, bie biet gleid)fam Perfteinert erfc^einen.

9Iuf einer Safi« erf)ebt fic^ ein 3iiegelbau pon ftorfen iöalfen, meift einftöcfig, mit einem f(ad)en

öprfpringenben Xad) abgefd)lüffen, ba§ über einer Sage runber Söoblen eine nac^ auf^en Der=

fc^alte !L'ef)mfc^ic^t entl)äU (i5ig. 167 b). 5luc^ in frciftef)enben ©räbern tcljvt biefelbe .öolä=

ord)iteftur roieber (gig. 168); bie 5läd)en ,^roifd)en ben 58alten jeigen eine ^rt Pon 'ipanelierung.

9iid)t feiten erfd)eint über ber flachen !£ecfe ein in gleicher SSeifc gejimmerteS Xad) mit jiemlid)

fteilen, leicht gerunbeten (Seitenfläd)en. Tiefer ^Ibfc^luß fe^it in einer Siebling^form lt)tifc^er

®räber roieber (J^ig. 167a); in gig. 169 red)t§ erl)ebt fid) über einer ©tufe ein .^mei^

ftöcfiger 33au, ber im niebrigcren (5rbgefd)0B (öijpoforion) für bie £eid)en ber Tienerfd)aft

beftimmt mar, im öauptgefc^oß al§ geräumiger (Sarg (©Dro§) für bie gamilienmitglieber bientc

(benn bie l^fifc^en ©räber finb burc^rocg ^i^mi^iengräber), barüber enblid) ba§ l)ol)e gerunbete

Öiiebelbac^ ftülpte, ba« feine bootfijrmige ®eftalt Pieüeic^t bem 2attengerüft eine§ 2aubengange§
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cntle()nt Ijat. ^it befonberen S'ööen

merben bie g-läc^eu be§ ß)rabe§, ber

ÖMcbcI, be§ ^ac^e§ mit 3^elie[§ ge=

jdjmücft, fo 5. 95. in ben bem 4. Saf)r=

l)unbevt angefjörigen Ö^rabmälern be§

^JZeretjt unb be§ ^ajaöa au§ 3£ant^o§

(Bonbon). (£rft allmäfilic^ tritt neben

biei"e nationale ?3-orm be§ ®rabe§ ber

flarf)e gviecl)ifrf)e ®iebel, junäc^ft nod)

in 23erbinbnng mit Iljfi[ci)em 9iiegelbau,

feit bem 4. ^a^r^nnbert anc^ al§ Sieil

eine§ au§gebilbeten ionifd^en @äulen=

baue§. Sljfien fte^t eben borttitegenb

im ©anne ber benad^barten ionifrfjen

Ännft, ba^er benn aucf) bie rei(i)en

3kfte hjüfc^er «Sfutptur im 3iffanimen=

Ijonge ber gefamten gried)if(i)en ®unft=

entmicfelung i^ren natürüct)en ^ta^

168. S-elggrab in Ä"antf}D§. (®d)arf.) finben luerben.

9lur eine gorm ber h)!ifcf)en ©rabmäler, ^ugleid) eine ber älteften, loeift et)er nac| bem

Orient. ®§ ift ba§ ^f eilergrab, bcffen berüf)mtefte§ 33eifpiel bo§ fogenannte öti.rptjienbenfmal

öon 3eant^D§ barbietet (gig. 169, Iinf§). Über einer ©tnfe ragt ein fjo^er öiererfiger ^Pfeiler

tnrmartig empor nnb t)ebt bie mit einer fleinen STür üerfe^ene (Srabfammer ^od) über ben

93oben (bie 9ieliefnmfleibitng, jeht iu Sonbon, gig. 108
f.,

erjd)eint in ber 5(bbilbung bereit?

entfernt). (Sin jd^raerer, meit borfpringenber S)ecfel bilbet ben flarf)en 'i)(b)c^In^, über bem anrf)

mot)! nod) eine ©ruppe ^^la^ fanb (9^elief bom Diereibenbenfmol).

169. ©räber in Xant^o§. (Sennborf.)

/^
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5. ^VriiiMi.

*JII» Üüd)tcr t>cv Liainiloiüi'c^=ai'ii)vilc^eu ihinft mirt) üjtmal'j bie perii)d)c '3lrcl)itcftiir uiib

©fiilptur ange)pVLid)en. Xcv (iiebanfe liegt )o ual)c, bof? ber ©tamni, auf beii bic politiic()e

3Ll?ac^t überging, auc^ bie (Tibjcljaft bei älteren iUiltur antrat; loobei freilief) and) bie 9}?ög=

lid^feit ernuigen fein unÜ, baf; bie perfifd)e ^Innft mand)e§ au§ ber — bieder nod) üötlig

unbcfannten — ntebifdjeu ftnnft entlel)nt t)aben fiinnte. ^n ber %at beftcl)en 5»ui)d)en ber

perfiid)en nnb ber babi)lünii"d):affiirifd)en Slunft ja^lreidie 33erü^rungÄpnnftc, cil)ne bofj bod) eine

cinfad}e "iJtbleitung ber iiingcren Dou ber älteren Jlunftiueife jutreffcnb erid)iene. Xie '•^lbtueid)ungcn

luerben nid]t etiüa nur bnrd) ba^o geringere 'Filter ertlärt. ©eitbem bie ^4>erfer at§ ÜBelt^

croberer auftraten nnb it)re .\>crrfd)aft jucit über bie Stamme^igrcnjen f)inau§ trugen, öffnete

fid) aud) ihre '^Miantafic in reid)erem SDJaüc fremben Ginflüffen. ''Siü'S' fie in 3{gt)pten, im

ji)rifd)-pl)öni5iid)en ®ebiet, bcfonber^ aber auf ionifdjem ^oben fd)auten, lüirfte auf il)re ilunft

jurücf, bie ba§ jüngfte ©lieb in ber Ofei^e ber oorberafiatifd)en Jilünfte barfteÜt. Selbft bie

Srage fann tnan nid)t unterbrürfen, ob bie '»Werfer nic^t aud) gerabe^n frembe ^ünftler befc^äftigten.

SBerfe be§ alten ®olbfd)miebe^ 2l)eoboro§ üon Samo» (6. 3afji^^"nt'ett) fd)mücften hcn '^aiait in

8ufa, bie lätigteit eine^ 53ilbt)auer» 2elep()ane§ au§ bem ionifc^en ''4?^ofäa für bie perfifd)cn

STönige 5^areio§ unb i'erjeS (521—464) ift berbürgt, bie ^aläfte be» 4. ^aljrtjunbert» [inb in

ber iölüte^eit griec^i)d)er Slnnft entftanben.

S33ir unterfd)eiben brei i'^auptgruppen pon ^Dentmälern, bie tetl§ bem ®rünber be^ ^erfeis

reid)e§ ^i)ro§ (559—529), teil§ beu ad)ämcnibifd)en Stönigen (feit ^areio^, 521) angehören.

3n3ei ©ruppen liegen in ber ^erfi§, öi'tlid) üom perfifd)cn 53ieerbnfen, beibe im Xale be§

'^^ulpär (9Jtebo§), burc^ 'Da^ bie ©troBe Don 3§paE)ün nad) 3d)ira§ fül)rt (gig. 170). 3n einer

^alebene umreit be§ 5::orfe§ 5J?urg^ab barf man ^afargabä aufc^cn mit bem Wrabc bc»

fti)ro§; meiter abmärt», wo ber gluß in bie ©bene 5)?erobefd)t eintritt, liegt einerfeit« bie

*^^alaftterraffe öon ^erfepoli», anbrerfeit§ bie üon ben fiönig§gräbern bebcctte get^n^anb Don

9?aff(^i=i)iuftem. Xie britte ^enfmälerftätte, Sufa, liegt JDeitab gegen DJorbmeften, etJDa in

ber Sreite Don iöabl)lon.

3n einem 2anbe, ebenfo reic^ an (Seftein trie arm an .öolj, fann eine fleifjige 5?ers

mcrtung bc§ Steinmaterial§ nid)t überrafd)en. Um fo auffädiger nuiR e§ crfd)einen, baf? bie

"W^Hlll"!!';

"ir

fr s- - ..

.»-Ji«.,."

i

.i ...

1



76 A. ®er Drieitt. 5. ^evften.

perfil"c{)e 9trrf)iteftur in iijrem .^ctn bod] nid)t üoräugSroeife auf ben ©teinbaii ^urürfgeljt, ^olj,

Se^m imb STon öielnte^r eine fo groBeaffoüe barin fpielen. S)em ^oljbau fdjeinen bie überfrf)Ian!en

©önlen mit i^rem niebrigen ©ebölt entlehnt, au§ Setjmjiegeln merben bie 5[Rauern aufgeführt,

mit glofierten STonpIatten tt)enig[tcn§ ju großem 2:eil (8ufa) bie SSänbe befleibet. (Sin folc^er

SBiberfpruci) märe nicf)t möglid) getuefen, loenn fic^ bie Sl^unft ftetig unb felbftänbig au§ bem

S8oI!§tum entlüidelt f)ätte. '^k perfifdje i^unft ift eben ^öfif^er 5?atur unb ^utbigt au§fc|{ie^=

lid) ber SKadjt be§ Slönigtnm§. ®amit I)ängt bie ©elteniieit religiöfer 33autt)er!e gufammen.

Sebod^ fe^It e§ nid^t ganj boran. ®em perfifdjen generbienft genügten einfad)e Elitäre, rvk

bcren bei 9Jaffd)i=9iuftem ein paar erhalten finb, leife üerjüngte geBlDÜrfel, an ben (Scfen mit

Säulen, bie burd) einen 33ogen miteinanber berbunben werben, gefdjmüdt, oben mit einem

^innentranje befrönt, ber bie geuerftätte umfd)tie§t. 2Baf)rfd)einIid) bienten bem geuerfultu§

anä) bie den anberen für Gräber erflärten Stürme, bereu befterf)altener ebenfaü§ bei ben

(Arabern öon 9?afi(^i=9iu[tem (g-ig. 171), ein anberer ^albjerftörter bei ^afargabä nnmeit be§

.^t)ro§grabe§ ftetjt. «Sie enthalten nur einen einzigen f)of)en 9iaum. Stufen finb bie ©den

oI§ öorfpringenbe ^^feiler geftaltet; bie SBänbe, in benen eine ^od)geIegene Sür unb genfter

ongebrac^t finb, icerben oben mit einem 3Q§"[c^nitt r\aä) ionifdjer SBeife abgefd)toffen; ein

f(ad)e§ 3c^tbac^ bilbet ben oberen 5lbfd)Iu^. ©§ fc^eint, ba'^ biefe 3(Itöre unb 2;ürme al§

©tätten be§ geuerfuttu§ in na^er SSejieljung ju ben benachbarten (Gräbern ftanben.

172. ©rat) be§ 5?l}rci§ in ^afargabä. (^evvot=Sf)ipteä nad) S^ieulafoi).)

Unter ben ^a^Ireid) erhaltenen ^^önigSgräbern laffen fid) 5mei 2;i)pen unterfc^eiben.

Sen einen bietet ha§> ®rab be§ ^t)ro§ bei ^afargabä bar (gig. 172), ha^^ öon ben 9ln=

motinern al§ „®rab ber SJJntter @atomon§" (3[Refc^()ebi=maberi=8nIeiman) bejeic^net trtirb. (£§

ftimmt mit ?lrrian§ 33efc^reibung be§ ^l)ro§grabe§ überein, mä^renb ©trabon (nad^ 5triftobuIo§)

ba§ ®rab ungenau al§ STurm bejeidjuet. IBielme^r ergebt fic^ inmitten eine§ einft auf brei

©eiten bon einer ©äulenljafle umfd)Ioffenen §ofe§ (bie ©äulen glatt mit fanneliertem Storuä

al§ Sßafig) ein n)ud)tiger ©tufenunterbau, auf bem, öon brei niebrigeren ©tufen getragen, ba^

tempeiförmige ^rab fid) ertjebt, obert^alb be§ ®efimfe§ mit einem @iebelbad)e au§ einem ein=

6.4
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jigen großen Slocfe bebecft. 5}ie baulid)en gönnen meifeu bic größte (£-infüd)l)eit auf, lua?

bei ber ©efamt^ö^e öon 10,70 m nur bie 25?irfung erböbt; bie ftrengen ^Nrofilc ber ^Tür*

umrtif)nnmg entipred)en ber iitteren iLnujd)en 'Jlrd)itcttur. Überrefte eineö ^aue§ in unnüttcU

barer 9?a(^barjd)aft roerben bcm £"^auie ber ba§ ®rab beiDad)enben ^IJuigier anget^ören.

173. ®ia6 be§ 3Eerje§ in 9?atic^t=3tui'tem. (^^^ot. Stolje.)

^ie jüngeren ©ruber ber 3Id)ämeniben öon Xareio§ an tragen einen ganj anberen {If)a=

raftcr. "Jlbnlid) ben p()n)9iid)en unb It)fi)c^en ®rabfaf)aben (gig. 164. 166. 167) [inb fie in

bie Sct^iuiiiib l)ineingef)auen. SSä^renb ber ilönig unb feine näc^flen '3{nge()ürigen, in <garto=

pyogen beigelegt, in ber unjugdnglidien ©rabfammer öerborgen ru^en, ift bie ganje ^lußenfeite

be» ijcIrgrabcÄ in eine jnieiftörfige Sdjauroanb Dcriüanbelt. ^n bem (Sinfprung ber {jelÄiuanb

bei 9Jafid)i = 9{uftem, 9 Kilometer Don ^erfepoli» entfernt, befinben fid) brei fold)e ®räber

nebcncinnnbcr, üon ber ©bene au§ gered)net bie Gräber Xoreioe' IL, ?{rtarerje§' I. unb

6,8 5;;orcio«' I., bicfe» allein infc^riftüd) be^eic^net; baneben an ber rec^ttrintüg tiorfpringenben

{^eleiüanb ha^ (Srab be» 3:erje§ (üig. 173). 3)a e§ ^ier on roeiterem ^(a^e mangelte, (joben
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bie Röntge be§ öierteu So§i^§iint»ert§ ^Irtnj-erj-eg II. imb SlrtajerieÄ III. t^re (Gräber an bent

gelfen über ber ^alaftterraffe üon ^serfepolis, ein jeber Dberfjalb feine§ ^alofteS (gig. 174,

li unb i), erhalten; ein füblid) baüon Iiegenbe§, nnliDlIenbete» &xab mag für ben leisten 9Ic^ä=

meniben beftimmt geitic|en fein. ?llle biefe 6)rabfaffabcn meifcn bie gleiche 5(nlage auf. 5)a§

untere ©torfraert ift al§ fjo^e fc^attige .stalle geftaltet. ßunfcljen 5tnei (Scfpfeitern tragen üier

fdjianfe ©äulen ein nad) ionifdjer SBeife breigeteilte§ (Spiftljl mit 3a(jnfd)nitt barüber. ß-in

grie§ fc^Iiefjt bie§ ©todiuerf ob; in ber ©röbergruppe be§ fünften ^af)r^unbert§ ift er glatt,

in ben beiben füngcren (Gräbern mit fd)reitenben Söwen gefdjmücft. ^n ber WüU, oberhalb

ber (Säulen, baut fid) ba§ obere ©tocfmer! auf. (Sin langer, bettartig geftalteter Stjron, beffen

gü^e burd) eine Duerleifte öerbunben finb, füllt ben 9iaum; öuerleifte unb ^f)ronfd^tt)inge

merben üon langen 9teil)en bon 9[)?ännern, ben 33ertretern ber 33ölfer be§ 9kid)e§, geftü^t;

über ben güfsen be§ !J;t)rone§ rutjen fogenannte (Sintjörner. Oben auf bem %i-)iom fte^t linU

auf befonberen ©tufen ber ^önig, red)t§ ber geueraltar, lüäfjrenb in ber &öi)^ ha^ 33ilb be§

guten ®ütte§ 5lfjurama5ba neben ber @Dnnenfd)eibe über ber Dpferfjene fd)roebt.

9?eben ben ßiräbern bilben bie ^aläfte

bie fjerborragenbfte ©rfc^einung ber perfifd)en

^unft. SBie in 5lffl)rien iDurben fie auf fünft=

liefen Plattformen über bie (Sbcne empor»

gctjoben, unb lüie in 5tfft)rien liebte e§ jeber

^önig einen neuen ^alaft (3tpab^äua) neben

bie S3auten ber 9?orgönger ju fteEen unb fid^

fo einen felbftänbigen 9^u()me§titel ju er*

werben. 2)iefer ©adjüerf^alt liegt beutlid) in

ben oft befd)riebenen unb abgebilbeten ^alaft=

trümmern üon ^erfepoU§ oor, bie bon htn

'Jlntuo^nern al§ S?ad^ti=2)fd)emf(^ib (^^^ron be§

®fd)emf(^ib) bejeic^net lüerben. 2)ie ©tobt lag

am austritt be§ ^ultjär in bie ©bene (bei

^flac^r), feine „^t\tt" aber legte ji)areio§

ettüa§ abfeit§ an ber ©teilmanb be§ ®ebirg§=

5uge§ an (gig. 174). SDa§ 9)faterial ju fämt=

lict)en ^Bauten mar ein graufd^timrjer friftal=

Iinifd)er^alfftein. 'I)areio§ felbft begnügte fid)

mit einem fleinen ^alafte (A, „Satfd)ara"),

nad) ber SSeife einc§ affl}rifd)en öefSl (gtg.

125) angelegt; ber ^ier n^ie überall jmei»

fdjiffigen S^orljafle unb bem ©äulenfaale mit

ben 9Zebenräumen tnar ein großer gefd)Ioffe=

ner ©aal querangebaut. (.Die fleine füblid)e

treppe ift ein ßufal^ 51rtaj-erj-e§' III.) S)em ®areio§ folgte ol§ grofjartiger 93aul)err fein ©o^n

Xerj;e§. ^m ©üben erbaute er ben bebeutenb ftattlic^eren ^alaft B, nac^ al)nlid)em ^lane

n)ie A angelegt, nur bafj ber Ijintere ©aal fel)lte unb bafür bie Dfebeuräume reidjer geftaltet

luurben; bor ber (Singang§^alle lag eine Plattform mit einem Treppenaufgänge feberfeit^.

SIber biefer ^alaft genügte Xerye§ f;od)ftrebenbem ©inne nid)t, fonbern im ^Jorbmeften legte

er öanb an eine biel größere ^rad)tanlage. S8ermutlid) geijört ba^u bie meltberüt)mte ^treppe 6,6

C, bie fo breit unb bequem ift, ba§ etma ge'^n 3kiter nebeneinanber bie ©tufen |inauffprengen

174. 2^ie ^:ßaläfte Hon ^erfepoliö. 6h-unbrif3.
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fönnen. ^ft fie aud) nid)t mit l>em '»Itameii be« iTönicii^ bcjeidinct, jo cvid)eint fie bodj unjev^

trennlid) üon bcm barüber gelegenen 2^orbau 1), ber inid)riftlid) auf .Verjey jnvürfgetüfivt unvb,

einem qunbvaten 'iiau mit nieviäuUgcm ^nnenrnum, bc)fen öier 'Xoxc fid) nnd) nflen üicv

©eilen öffneten; ber Eingang marb nad) affi)riid)cr 'üht üon Wnnnfticven (»gl. gig. 133) nm =

rnf)mt unb tietimd)!. 23iv erbliden tjiev ba§ ^iUnbilb ber fpäter fo beliebten iinifd)en 'tetrapula.

2)a§ Xor jur Üicditen fiit)rtc 5U bem grofjortigen "Olpubbäna K, einer ÜBeiterbilbung be^

afft)rifd)en öefSl unb ber älteren perfifd)cn ']>alö[tc, infofern jn ber nufgetreppten iuirt)aÜe

(bic SSönbe ber Ireppe mnren mit feierlid)en 3»9f» i» Oielief beberft) jmei offene, ebenfatlÄ

5iiieifd)iffige eeitenfinllen Einzutreten foÜten. 5)ie Säulen ber offenen öntten crreid)ten bie

!Öiit)e öon 19 V2/ i»ie 36 be§ <Baakv bie öon 17 m. 5lltein ber 53au innrb nie ju (fnbe

geführt, mic ba§ «^e^Ien aller Sc^uttmaffen bemeift, bie bod) bie ^:)>aläfte AFH Pöttig Perfc^üttct

l^aben, inbem bie .v^oljbalten ber Werfen mit i()rcm ftarfen 2cl)mbe{ag im ^pcrabftur^ attee

iiberbecften. Gegenüber ben Üi'iefenpUinen be§ l'erj-eg erfdicint ber raa(jr)d)einlid) auf 'ülrtarcrj-e» I.

jurnrf5ufübrenbe ^niUift F gar luinjig, unb aud) Pon 2)areio!g II. (jat fid) anfdjeinenb nur

ber Heine Vorbau G erljalten. 5^efto großartiger tritt ^trlajerje^i II. 5.1tnemon (405—362)

auf; benn Pon it)m ift aller SSaErfd)einIicEfeit nad) ber Pielbeiüunberte *punbertfäulenpalaft H,

beffen ©aal 68 m im ®ePierte mi^t, erbaut morben, fid)er nid)t öon 2;areio£i, ber nie feinen

9?amen anzubringen öergißt. Sft au<i) ber ©runbrifi einfad)er unb bie gäutenftettung enger

al» in XerjeÄ' unpottenbetem ^alafte, fo jeigt fid) boc^ f)ier biefer gan^e perfifc^e ^^alafltppuÄ

in f)ö(^fter 3(u§bilbung. ißon ben affprifd)en ?paläflen grunboerfc^ieben, e^er an ägi)ptifc^e

JpDpoftplc erinnernb, bieten biefe i)ü\)cr\ ^-^atten unb großen Säle mit i^rcn fd)lanfen unb reic^=

gefc^mürften Säulen ein Pöttig Perfd)iebene§ 33ilb. grcilid) finb e§ nur prunfootte (5;mpfangä=

fäle, lüä^renb ha§> 58ilb ber 2So(;nräume un§ feljlt. :!luf bie ^unbertfäulentjatte folgte nur

G A H E

175. 2Inftcf)t öon $erfepoIt§ Dom &rabt Slrtojerjes' ET. CiP^ot. eines perfifcf)en ^rinjen.)
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nocE) ber f(eine ^alnft J be§ '3Irtajerre§ III. Dc^o§, ber unboUenbet geblieben ju fein

f(i)eint. 2)ie grofje SJJenge ber Snulen, bie breiten Freitreppen, ber bunfle ©tein, an§ bem

nUe feften 93anteik bcfte()en, niadjen bie gonje Einlage öon ^erfepoU§ jn einem Scltraunber:

Xfc^i^iiminar (oierjig Säulen) lautet ber öolfÄtümIirf)e D^ame (gig. 175). "^k ^aldfte n)urben

im Satire 330 burd) ^tlejnnber ben Ü)rüBen üerbrannt.

^n ben ^aläften Pon ^erfepoli§ läBt fid) nac^ me()reren ©eiten eine (Sntttjidehing Per^

folgen. ®ie Säulen merben immer reidjer ausgcbilbet, bie 9ielie[§ milbern ben fraftöollen

Stil ber 3Cerje§,^eit in ben jüngeren '!j5aläften ju einer gefdjuieibigeren, eleganteren gormenfprad^e.

"ilnd) t>a§: 3eremoniett in ben Xarftellungen önbert [ic^. SSäljrenb bie 9tclief§ in ben älteren

^aläften ben Slönig ftet§ gel)enb barfteflen, tritt unter Sl:areio§ II. (424—405) bie ©eftalt

be§ tl}ronenben .§errfc^er§ baneben, bie fortan bie 3tegel

luirb. ^m §unbertfäulenfaal pflegt ^trtajerjeS II. über

einem mel)rfiörfigen ©erufte, ba§ mit ben 5)arftedüngen

ber bcl)errfd)ten 33ölfer ober ber Seibgarben gefc^müdt

ift, unter einem 33albad)ine ju tljronen, ben Sömen unb

(I-int)örncr fdjmüden. 3Sd1)1 mit 9ie(^t erblirft man in

biefcm SBec^fel einen ßnnflu^ ägl)ptifd}er ^avftellung§=

toeife, mo ber ^önig in gan^ ä^nlidjer Umgebung auf=

tritt. 9^Qd) 21gt)pten meift ouc^ ber Jilopffd)mud be§

Pierfac^ geflügelten 9Jcanne§ in langem (Seiuanbe auf

einem l^sfeiler ju ^afargabä (Jig. 176). (Sr gehört

5U einem nid)t gar ineit Pom ftl)ro§grabe auf einem

fräftigcn Ouaberuntevbau (jtad)ti=Suleiman, „51)ron

be§ Salomon") errid)tcten Sd)lDife, üon bem fic^ meljrere

^^feiler, and) eine l)ot)e glatte Säule, erl)alten t)aben.

^ie 3"fd)riftcn ber Pfeiler, ebenfo mie bie feit einem

9JJenid)cnaltcr meggemei^elte ^nfdjrift über jenem 9telief

nennen „)Si)ro§", ben ^önig, ben '3ld)ämeni^en. 2)ie

53e,^eid)nung al§ 'i}ld)ämcnibe, bie ber ölte ^l)ro§ nic^t

fül)rt, ber 2itel „.ftönig" ftatt „Slönig ber Stönige",

jüngere '43efonbcrl)etten ber Slcilfc^rift, ber Don ben älteren

176. S?i)rospfet(er üon ^afargabä. 9klief5 jiemlid) ftarf abmeid)enbe elegontere (Il)arafter

['^¥i- StDl^e.) be§ '-Bilbe^, enblid) jener ägi)ptiid)e iTopfid]murf fd)lieBen

ben (Sebanfen an ben ®rünber be§ 9xeid)e§ au§ unb fül;ren Pielmel)r ouf ben jüngeren Slt)ro§,

ben aufflänbtfd)cn i^ruber ^Irtnjerjej'' II.

Dtebcn bem für bie SBcltpoIitiE be§ perfifdien 9Jcid)cÄ all^u abgelegenen ^erfcpoli§, t)as>

nur Porübeigel)enb non ben ftöiiigen bemoljnt umrb, gcbübrt ber 9iang ber £^auptlefi^en5flabt

Sufa, ba^ unter bem 9{anbgcbirge in ber alten (I-bene üon (Slam gelegen mar. ^^lud) Ijier

Ijatte fdjou Tareio§ ein fefte§ Sd)loü erbaut unb ei? blieb ber Pornel)mfte Silj feiner 9cad)=

folger. ^nbeffcn bie Sd)uttl)ügcl, bie geimucr uiiterfud)t morben finb, rcicl)cn nid)t aCl^u

Ijod) l)inauf. '^k ard)iteftoiüid)cn 9icfte gcftattcn taum mel)r al» bie 2öieberl)erftellung bc§

^^alafte«, ben 5lrtaj-erfe§ II. über ben Krümmern eine§ alteren S3oue§ errid)tct batte. Ter

^Hilaft erl)ob fid) mieberum auf einer l}ol)cn 'iMottfovm unb mar auf brei Seiten üon einer

feften 3Bel)rmauer umgeben. (Jine 9iieientrcppe fübvte in ben erflen ^lof, ben Säulenljatlen

mit Xierbtlbern al» Sd)inucf bcgren;^ten. Ter Treppe gegenüber ragte roie in ^^eviepoli? ein

großer Torbau iu bie Sßije. unb leitete über jum jiuciten ^'^of, in bem ber Tljronfaal be§

^
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177. 2)cr 'iJJruntiaal in Sufa. 'ilafi) ber Gigöiiäumj 5)ieiilafoi)§.

.Königs [tanb, ä{)nlic^ iinc ber be§ 3Cerje§ in ^erfepoti§ (gig. 174, E) angelegt. 2)en gtQn=

jenben (Sinbrucf biefcr "^srimfiaaleS, mie i()n etum 387 bie ypartanifd)e (Sejanbtfcfjaft unter

gü^rung be§ 5tntalfiba§ empfing, Derjudit eine Srgänjung loieberjugeben (gig. 177). 2)ie

(giiulen jeigen bie gleid)e reid)e gornt inie in be§)el6en iVonig^ .'öunbcrtfäulenpalaft in ^erfepoli^.

T^ie ^eforation aber roarb in Suj'a, im ©egenfa^ ju ^erfepoli?, roo 91elief§ üorl)erri'd)en,

meientUd) burcf) bunt emaillierte Sx^i §crgeftellt: eine 23citerfüf)rung ber in 53abljlün unb

?ll"ir)rien nur erft an einzelnen Steßcn angebradjteu 2;efüratiDn§iiiei)e. !iUin ben befannt

geworbenen groben, einem griefe jrf)reitenber Söiuen auf graugriinlic^em ©runbc 5iüifd)cn einem

reid)en Dmamentbanbe (ögl. gig. 117) unb einem griefe fc^reitenber itrieger, je fünf burd)

einen '!j?ilafter getrennt, auf grüntic^ blauem ®runbe, feffelt befonber» ba§ le^tere SSerf unfere

5lufmerffamfeit (jTaf. III). 2;er SSiberfprud) ber älteren Äunft, bie ©eftalten ^alb im ^rofil,

^alb in 3?o[Ianfid)t 5U jeidinen, ift ööttig befeitigt; bie reic^ gemufterten (Seraäuber, ftraff an=

gebogen, geigen uienigften§ an ben roeiten 5(rmeln einen etina? freieren galtenmurf. 5)ie Sanje

mit beiben £)änben üor fic^ ^altenb, mit Söogen unb Xlödjer beme^rt, fc^reiten bie lebenÄgronen

„UnfterbUd)en", treffliche Silber unerfd)ütterlic^er Solbatentreue, feft unb fieser einl)er: bei

aller ©infiirmigfeit ein imponierenber Ginbrurf. 51[le biefe emaillierten ^trbciten betunben

eine große ted)nifd)e Jerligfeit, eine gefd)idte SSefc^ränfung auf lüenige 5'^'-'i"Üei"e unb einen

geläuterten garbenfinn. Sie offenbaren aber aud) einen 5ortfd)ritt in ber rid)tigen SBiebergabe

be§ Seben^. ^at man bie» au^fc^ließlic^ al§ ba§ 3Serbienft perfifc^er Sünftler ju preifen? Cber

barf man fic^ erinnern, ba§ bie Sanbfc^aft Sufiano öon alter§ ^er fid) einer reid)en einljeimifdjen

«ultur erfreute, üiel me^r al§ bie ^^perfi»'? @inb boc^ au§ ber alten elamitifdjen 3eit SufaS

neuerbing» JKeftc öon «Säulen unb bon bemalten 31^9^^'^ h^^ Jöorfc^ein getommen (S. 45).

Cber ift ^ier etraa gried)ifd)er ©influß lebenbig gemorben? ^ie ß^itoerljältniffe unb bie

me^rfac^ bejeugte ^Inmefen^eit oon ®ried)en am perfifd)en i^ofe fd}lie&en eine foldjc 53ermutung

iiieuigften» nic^t au§.

3)ie perfifd)e 5lrc^iteftur trägt, rcie bereit» bemertt, feinen ein^eitlidjen Gljarafter. Xer

(V^runbriß be§ ^tpab^ana ift eine Seiterbilbung be§ l)ettitifc^en, öon ben 'iJlffljriern aufgenommenen

C£l)ilanil)aufe§. ^ie portale mit il)ren SDZannftieren, roenn aud) in befonberer ^u§bilbung,

finb ebenfo roie bie ö'-iuptmotiüc ber Ornamentit (ßinnenfranj, 9[Rarienblümd}en, ^almetten unb

SnoÄpen) ber babi)lonifd)=affr)rifd)en Slunft entlehnt. 5)ie reiche Sennenbung balb öon farbigen

5Relief» (^erfepoli») balb öon Siege^^moil (Sufa) ^at ebenba i^r 33orbilb. 5)a§ ©ebälf unb

bie Xürumrafimung, ferner ber fräftigc Gierftab, ftimmen mit ionifd)em ftunftgebraud) überein,

roobei freilid) beachtet fein roill, baß biefer auc§ frembe afiatifc^e Elemente in fic^ aufgenommen

t)at. 2)ie mit aufftrebenben Slattrei^en gefc^müdten .s^oljlfeljlen über ben Suren flingen on

5igt)pten an. Gin ganj befonbere» Gepräge geben bagegen ber perfifc^en 51rc^iteftur bie Säulen

Springer, ßunftgefcfitite. I. 8. Slufl. 6
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(gifl. 178). S^re 93njeu ijahm bie ®eftalt umgeftülpter ^elc^e, mit Ijerabfndenben <Bp'üy

blättern in einfad)erer ober reicl)erer ^urcl)füt)rung bebecft; bie überau§ fd)lanfen, etwa 12 ^iirrf)=

mefi'er t)o^en (2d}äfte finb fein unb öielfad) fanneliert (32—52 Kanäle; an ben gel^gröbern

erfd)einen fie überall glatt). 5U§ ^tapitell bienen jtDei mit bem Üiüden aneinanber [tofjenbe

Söorbertörper üon geljörnten Sömen (ßintjornern) ober öon Stieren. Sene§ frf)eint bie ältere gorm

ju fein, bo fie fid) nnr im ^\ilafte be§ ®areio§ (gig. 174, A) nnb in ben 5lnf5entjoUen be§

grofjen nntioüenbeten ^tpabtjana be§ Xerre§ (E. gig. 178, a) finbet. ^a§ tapitell ift ()ier

a (9tubenI)aUen wn E) b (\propl;Iäen D)

178. (gäulen au§ ben ^aläften ju ^erfepoltS (»gl. &ig. 173—175).

in nnbefriebigenber 5Seife unmittelbar anf ben (gänlenftamm gefegt. Sie gleite 2trt ber

3ufammenfeljiung erfd)eint an ben Säulen fänitlid)er g-eisgräber, aber (jier ift üom Sareto§grabe

an überall ba§ ©tierfapiteÜ an bie ©teile be§ (Sint)ornfopiteII§ getreten. Sa§ ©tierfapitett

bleibt feit XeryeS bie alleinige goi^nt, Perbinbet fid) nun aber an ber freifte^enben ©äule mit

bem ©d)afte regelmäf5ig öermittelft eine§ ^meiteiügen 3>üifd)engüebe§ (gig. 178, b). Über ben

©äulenfd)aft ftülpt fid) 5unäd)ft ein bted)artiger ^lattüberfatl, ber an ben frü^ionifd^en (Sierftab

(gig. 270), ober an ba§ äolifdie STapitett (gig. 272 a) erinnert; barüber fteigt ein ^almen=

!apitett nac^ ägt)plifd)er SSeife (gig. 49) empor. Sen Übergong üon biefen runben f^P^'t"^" 5^

bem oblongen ©tiertapitcll bilbet ein PieredigeS ©lieb (c), ba§ nad) aüen Pier Seiten aufrecht

fteljenbe boppelte S3oluten Porfd^iebt, mie fie bie affljrifdje ^unft liegenb fennt (gig. 123).



Siiulcn. 33

Ditkv Übereinanber öer)cf)iebeufter (^cirmen, iuhI) ba^u fo lüiberfiniügev oi^i'i'cu luie e« bic

auirecf)te 'i^olute ift, erf)ü[)t fveilirf) bie .ViU)e bcr 3äule unb bringt eine rcid)e Sirfumj ()eniür,

läBt aber bocf) Döüigen 9J?angel au 2inn für Lnganijd)ey ®cftalten cmpfinbcn. Tic Ginfattelung

ätDijd)eu ben i^äljen ber ilapitclUiere trägt ein Ieicf)t Dcr^ierte» Cucrl)ol^^, ba§ aii 5luf(ager für

bic langen 53alfen bcr Tccfe biente; bic Tccfc felbft beftanb an§ 93alfcn, bie eine bicfe 2el)m=

icf)ic^t trugen. 2;ic fdilantcn Säulen unb bie Rieiteu 5'iterfoluninicn fc^cinen auf eine urfprüng^

lid)C ^»oljarrfjiteftur binjuaieifen; niand)e Cl-injeljorm mürbe fid) am beften burd) ÜJfetallbetlcibuug

einc§ i^oljfernc^ erflären.

©0 offenbart bie perfifdje Jluuft eine [tarfe 5}äl)igfcit frembe Süc\t aufjunefjmcn unb

monnigfad) ju üerfled)ten. Sic uerliert baburd) aber nid)t il)re öeben^traft, bilbet öiclmelir

für ba'si fpätere SÖJeltalter bc'^ Orient» einen frud)tbareu 'öoben.

3)?e^rfad) l)aba\ unfere bisherigen 58etrad)tuugeu un§ bereit» in 'öa^ ßkbict gricd)ifd)cr

Sinmirfungen auf bic älteren 5?ölfer be§ Crient» gcfül)rt. ^^tn ber Söeflfiifte Slleinaficn» ent=

roicfeltcu fid) feit langer ^dt biefe uied)felfeitigen 53erübrungcn, bie 5'Mclnielt be§ ägäifd)en

iüceere» bot bie natürlid)en 'iörücfen 5iüifd)en Drient unb Cccibent bar. Xie Umlänbcr biefc§

3nfelmecre§ bilben t>a^ eigcntlid)e ®ried)cnlanb, ba» bie Poni Cften entlel)nten ^Inregungcn

fclbftänbig ücrarbcitet unb mit reidjcn 3i"K" t)cim5at)lt.

6*



a (SWt)fenä, eifenbein) b (Sirene) c (2«t)!enQ)

179. 9Ki)!enifd)e grie§ornamente (ogl. S. 93. 96).

B. ®ried|^nlanir.

'Cttljin offen, oÜfeitig erfc^Ioffen lag bte griec^ifd^e 2BeIt, bon ollen (Seiten bie

^nfeln be§ ägäifc^en 9Jfeere§ umgebenb unb nad) SBeften 6i§ ju ben ß'üften

©icilienä au§greifenb. SDa^ bie älteren Seluo^ner biefer Sänber in metjr ober

lüeniger engem ßufanimen^ange mit bem Orient itnb mit 9igl}pten ftanben, liefen

gunbe unb bereinjelte 9'?act)ric^ten fc^on längft erfennen. (£§ !^at aber ba§ gjiec^ifct)e S3oIt

tüie fein anbere§ berftanben biefe ^tb^ängigfeit ju Ii)fen unb ficf) ju einer freien @elbftänbig!ett

ju ergeben. 3)ie 3Sur5eIn feine§ SDafeing erfc^eiuen öerbecft, bie f)errli(i)en Slüten unb grüc^te

finb fid)tbar. ®iefe 58eDbarf)tung mad)t man auf alten ©ebieten be§ geiftigen 2eben§. ^n

bem ^(ugenblicEe, wo in ben ^ellenen \)a^ SSeroufjtfein erftarüe, menfd^Ii^e (Sd^iin^eit unb

menfcf)Iic^e STugenb feien ein @efct)ent ber gnäbigen (Sötter unb i^re Pflege ein (Sotte§bienft,

qI§ fie ben ©Ottern njefentlid) fittlic^e 3üge aufprägten, ba fd)Ioffen fie mit ber SBergangen'^eit

ab unb öffneten ber ißilbung böllig neue $8a^nen. ^l)x ^iftorifc^er Glaube ftanb im ®egen=

fo^e ju hm natürlict)en 5lnfängen i^re§ 55)afein§. (Sie erjä^Iten öon i^rer SSergangenl^eit tpte

öon einer fremben SBelt. S)ie ^ettenifc^e $8ilbung ^at i^ren Urfprung mit einer öiel ftärferen

©d)irf)t bebedt, al§ bie§ allen anberen SSöIfern möglich lüar.

So 1)üt auc§ bie grie(^ifd)e äunft bie (Spuren be§ mütjfeligen 2Bege§, ben fie ja!^r=

^nbertelang gegangen tüar, öerinifd^t unb n?edt leicht ben ©inbrud, al§ möre fie gleid^ ber

%o<i)ttx be§ 3eu§ boHenbet ber ^tjantafie eine§ ^ünftler§ entfprungen. S)enn im Saufe ber

©ntmidetung öerIofd)en bie (Spuren ber früheren (Stufen unb ttjurbe bie (Erinnerung an ben

Urfprung ber ^iinft Perbunfelt. (ärfreut fic!§ ein SSolf einer lebenbigen S?unft, fo befi^t e§ nic^t

mel^r bie Suft unb bie Tln^t ben mütjfamen, fteinigen 2Seg, ben e§ I)at erflimmen muffen,

ju prüfen. (Selbft auf ber §ö()e angelangt, feffeln e§ bei bem Sftüdbüd in bie S^ergangen^eit

nur äf)nlid)e ^ötjcpuntte. (So finb ^a^rtaufenbe Vergangen, e§e man auf bie elementaren

Anfänge ber Slunft, auf bie (Sd)id)ten längft berflungener ^ulturperioben aufmer!fam tüarb

unb i^re Söebeutung für bie fpätere (Sntmidelung erfaßte. (Srft in unferen 2;agen ift aud) in

biefe§ ^nnfel ein f)ellere§ Sid)t gefaEen. S^camentUc^ burd) ^einric^ (Sc^Uemann§ unb feiner

9]ad)foIger epoc^emad)enbe (Sntbedungen finb luir über bie S3ürgefc^id)te ber gried^ifdjen ^unft

genauer unterrid)tet inorben. Sie erftredt fic^ über ba§ jtüeite, reii^t fogar bi§ in ha^ britte

^afjrtaufenb b. &)x. jurüd. SSir fe^en (;ier ah bon ben Spuren eine§ Steinjeitalterä mit

fteinernem ®erät unb bunüer Stoninare, bie burd) eingeri^te 9J?ufter berjiert toirb (S. 6).

^
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Tic näc^ften iUiIturfc^irfiten, lüie fie erft ncuerbingö au] ilrela unb an einäctnen Steffen be»

gnerf)iid}en geftlanbe^ erforfd)t lüorben [inb, füllten immer nod) tief in§ britte Saf^rtaufenb

jurücf, bi§ fic tieften einer jüngeren unb reid)eren ilultur 'üßlci^ madjen, öon ber [xd) jeftere

gäben jur eigentlich gricdji[d)en ilultur unb iTunft ^ietjen (äffen.

\. Die a^äij'd^e "Kimft.

•i^crfirfi Der äfliiürflCU Miinft. 3'" 3»üeiten ^a^rtaufenb, bem „ehernen 3eitatter" (S. 7),

bebt fid) au^ bem (^an^en ber 93ron5cfultur in beftimmtem örttidjen Umfang eine ßunftroeife

ah, bie man nac^ bem erften ^ii^bort, einem SieblingÄpla^e gried)ifc^er Sage, al§ mt)feni)d)e

ßunft ju be5eid)nen pflegt, ^^reffenber fd)eint ber 9?amc einer ägäifc^en Slunft. Xenn il)r

^Sereid) erftrerft fid) über ba» ganje ögäifdje ^nic^nicci^ uni> feine iDeftUdjen ®ren5(anbfc^aften

auf ber grie(^ifd)en \"^atbinfel; einzelne SSirfungcn laffen fic^ noc^ üiel roeiter, roeftlic^ bi§

nac^ Spanien, iiftlic^ bi» nac^ Sl[i}pro§ unb 9tgl)pten, Perfolgen, greilic^ finb bie ad)äifc^en

Sürflenfilje Pon 5)ii)fenQ unb 2;in)n» in ber ^2lrgoli», bie 33urg Pon ^rne in 33ÖDtien, bie

®räber Don 2)h)fenä, Pon 'Öop^iö (^!|.^^ariÄ ober ^^Jlmpflä) in £afonien, Pon Spata unb SJienibi

(Grd)ia unb 'iUd)arnä) in "Jlttita, Pon Crd)omeno§ in 33öotien, baju bie fec^fte (jroeitoberftc)

Sd)ic^t Pon 'Xroja, öaupt^eugen einer gefc^Ioffenen 5iunftübung, bie man al§ ml)tenifc^ bejeid)nen

mag; aber bie neuerbing§ Pon ^tülienern unb Gnglänbern energifc^ in Eingriff genommene

(rrforfc^ung ßreta?, be» ^o^en füblid)en 9tiege(§ be§ griec^ifc^en ^nK^n^eerey, §at nod) weitere

"^^erfpeftioen nac^ rücfioärt» eröffnet unb einen SDiittelpunft ältefter ßunft erfd)loffen, ber

^Jlnfpruc^ barauf machen barf biefer gefamten Sunft ben roeiteren DJamen ögdifc^ ju Perlei^en;

bie 9Jamen fretifd) unb mi;!enifd) bleiben beffer auf Sonbererfc^einungen befd)ränft.

5rii^änäifd)C Muilft (3. ^a^rtaufenb). Xer auffäüigfte 3»9 i" ^er alten HuUurfc^ic^t,

bie mir mit biefem Dtamen be5eid)nen, befte^t barin, baß bie 53auroerEe nic^t grabtinig fonbern

runb geftaltet, unb au§ ro^en Sötöden o^ne 9}?DrteI aufgefc^idjtet finb. ©runbmauern foid)er

Öütten Pon runber ober elliptifd)er goi^ni, ni^t feiten in ä^nlic^ funftlofer SESeife in Ginjet^

fammern abgeteilt unb mit einer effiptifd)en SJkuer umringt, ^aben fic^ in Jilreta roie auf bem

Scftlanbe gefunben. Seinen entfprec^en runbe fiuppelgröber, Diac^bilbungen ber .t)äufer ber

2ebenben; fleine ©räber finb ouf ber ^nfel Sqrog, gro|e, bie bis ju fünfjig Sfetetten

umfd)Ioi'fen, im Süben iltetag bei @ortt)n unb ^f)äfto§ jum SSorfc^ein gefommen, nirgenb fo

roo^lerbalten, baß fic^ bie Jlonftruftion ber Sluppet au» fo unpofffommen ^ergeric^tetem 9J(ateriaI

erfennen ließe.

Tiefen Ütunbbauten ge^t mand)erlei Xongeräte jur Seite, ^n ülxtta treten juerft

gemalte roeiBe l'inearornamente an bie Steffe ber eingrapierten (gig. 19). Tann tritt bie

Tre^fdjeibe auf, bie e» ermöglicht mit öilfe feineren Ton§ Pofftommenere» bümmanbigeS

®efc^in ^er^ufteffen, bem aCImä()lic§ ein immer glänjenberer girnis Unburc^läffigfeit unb

fcfiönere» 5Iu5fe^en gemährt; e§ ift ba§ erftemal, baß biefe für bie griecl)ifcf)e Tonfabrifation

fo roic^tige (Srfinbung auftritt. Tabei fef)lt e» nid)t an ^In^eidjen, baß fcf)on in biefer grü^^eit

fireta ju bem '^igi)pten be» alten $Heid)e§ 33ejie^ungen unterl)ielt; barauf fcbeinen ®efäB=

formen, 3i>ole unb befonber§ mannigfache Siegel 5U fübren.

'.Jlltlrctifdie Miinft (^^Infang be» 2. 3a§rtaufenb§). Turc^ eine tiefe ^luft ift Pon jener

(5rüf)5eit bie näd)fte '^Neriobe gefc^ieben, beren 3eit im affgemeinen burc^ eine in ftnofoä

gefunbene äg^ptifc^e Statuette au§ ber 3eit ber 12. Ttjnaftie (2000—1788) beftimmt tüirb.

Ter Unterfc^ieb fpric^t fic^ am augenfäffigften in ber 33au!unft au§. 2lffe jene runben 93ou=
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formen unb rollen S3UicIe finb uerfdjiuunben itiib I)aben bieredigen (^runbriffeii, quabraten ober

oMongen, ^iai} gemadjt. 2)ie ®rinibmaiiern ftnb nu§ befjtiuenen Duobern luo^Igefügt; ber

Dberbau Oeftanb au§ ^ol^, S3riid)fteinen unb Se^ni, bie ©djiuelleii unb ©türje ber ^üren aug;

(Stein, ^n biefer 2Bei[e finb bie großen ^aläfte erbaut, bie in Slnofog, ^(jäfto§, §Qgia

2;riäba, bie ftattlidjen Käufer, bie in Qatxo aufgebedt luorben finb. ltberfid)tlidjer aU ber

grofjc, in mefjreren ©d)id)ten öfter erneuerte „SOtino§paIaft" in ^'uofog ift ber fleinere in

^f)iifto§ (gig. 180). (Sin gepflafterter .'pof (A), bem fid^ mandjmal nod) anbere ^'^öfe (BC)

anfdjUeßen, bilbet regelniiifjig ben 9}cittelpunft ber Einlage (in ^'nofo§ ift er 52 V« ™ lang

unb ^alb fo breit). SDer ^alaft felbft beftefjt au§ einem fd)iüer überfef)baren ©eluirre ijon

3immern, ©äugen, 3Koga5inen, Sireppen, uiäf)renb e§ an großen (Säten fef)It. S3ejouber§

c^arafteriftifd) finb bie ^feilerfäfe (DE); ifjr <[-)auptraum luirb teils bon feften SSänben teil§

öon Pfeilern, jtuifdjen benen Stüroffnungen ber Suft unb ben 9Kenfd)cu ^"ii^itt berfc^affen,

umfc^Ioffen. 9tn biefen geöffneten Seiten finb SäuIenfjaHen borgelagert, bie fi(^ itjrerfeitg in§

greie ober gegen S{d)tfc|ad)te öffnen (ügl. gig. 181, A— C). So inar ein f(^öner (^efamtraum

mit abgeftuftem Sidjtjutritt gefdjaffen (gig. 182); man ^at i()n mit einem B^Üe berglid)en,

beffen Segelbede ring§ emporgenommen unb aufgeftedt ift. (£in anbereg ßi^^nier befonberer

«trt bietet ^nofoS (gig. 183, Pgl. gtg. 180 neben D). (Sin poor Stufen leiten jtüifdjen

Pfeilern in ben S3orraum A, mit Steinbänfen Iäng§ ben SSänben. SSon l^ier öffnet fidj eine

©oppeltur in "bo§ nid)t allju große (Semac^ B, ha^ man für ein S^abe^immer ju galten geneigt

ift. 9(ud) §ier jie^en fic^ 23än!e an ben SBänbeu f)in, in ber 33iitte ber öauptiüonb aber

fte{;t ein fteinerner 2:fjron bon d)arafteriftifc^er gorm (^^ig. 184), ba§ einzige ©tüd ba§ bon

180. «ßolaft in ^^äfto§. {Tiaä) ®örpfelb.) (@d)iüorä bie älteren, fdiraffiert hit jüngeren Seile.)
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bem SÖ^obidar be» ^^nidifteS eine SBorftcUimg geben ftinn. Gegenüber füf)ren ein paar Stnfen

^inab jum '-önbe, t)a^, bon t>ben beleucljtct, burd) ^luei Säulen unb ein (S3e(änbcv \)on beni

•Si^raum ge)d)ieben ift. ©o luar ein lauid)iger OJnnni gefdjnffcn. ilMinbnuilevcien fdjeinen,

jpenigften« in größerem Umfang, bicfen ''^^niläften gefehlt 5U (jaben.

'ivor bem "i^valafte finbet fid) gern ein '^unl)üf mit Si^Mtnfcn für eine ^evfamnilung

(ögl. 5-ig. 180 lint^). (Sin ^^oibau, im ^nncrn bnrd) eine einzige Wittelfiiulc gegliebcrt

(ögl. gig. 180 bei C), fü()rt jnm *']>a(aftc felbft. Tiiefev bot fdjon baburd) einen cigcntümlid)cn

9lnblicf, tci^ ev eine gnnje 'lieitie üon Stodmerfen nmfdjiof;: in iinofo^ luaven c§ bcven üicv,

bie fid) bem lcid)t nbfallenben ^-öoben nnfdjmiegten. Xamit l)ängcn einnuil bic uiü()Igefügten

fteinernen 2i>enbclticppen jufammen, bie bie Stüdiüertc mitcinanbcr ücibinben unb bcnen fugnr

qelegcntlid) an bcv 'öiegnng ber 2d)mud einer ©äulc nid}t fcljlt (gig. IHl, F). Sobann l)at

bie ^Iliet^rftödigteit bic ".Jlnlagc jener ^aljlrcidjcn 2id)tid)ad)tc Peranlajjt, bie bcn 'Jrcppcn mie bcn

Sälen unb öxingcn 2id)t unb Ihift juführen (S'ig. 181— 183). ^n unteren ©torfiuertcn be=

fanben fid) bie nmfangreid)cn 'i'Jiagajine, in benen fid) bic iunrätc unb bie 2d}ä|3e bcr alten

5iiri"ten bargen: ®ang an Ü)ang, balb mit geumltigen Tongcfäfjen gefüllt, balb im S'Ul^f'i-iben

mit Derborgenen '-J?el)ältcin üerfcl)cn, biefc in finnrcid)cr 3Beifc mebrfac^ übereinanber angebradjt,

fo baß fie, oben etma mit betreibe angefüllt, iuül)lgceignct luarcu in iljrcii unteren 5äd)ern

181. „Saal ber ^^oppeläfte" in SnofoS. ((£öan§ u. ^örpfelb.) 183. öafce^imnier in i?no)o«. ((£iian?v

182. ?hi5 bem Saal ber ^'oppelnfte in Änofos. (93licf Don A nad) C.) 184. gjJarmort^von in ftnofo§.
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S^oft6ar!eiten begeljilidjcn Sßlicfeu iinb räuberischen Rauben 511 ent^ief^en. (Sin foIcf)er ©i^u^

lunr um fo eruniufdjter, al§ biefe nittretijdjen 'i^.^aläfte jeglidjer ©d)ul^mauer ober S^efefliguug

entbet^rten: ein fprcdjenbeä 3c"öni§ für bie ©idjerljeit, in ber 'i)a§: mecr£)eljerr[d)enbe ^niebolt

nad) au|en ba()inlebte, aber oud) für ben inneren grieben, befi'cn [id) bie einjetnen gürftenfil^c

nur infolge einer flraffen ©ejamt^errfc^aft (bie Sage nennt ben 9camen be§ 9}?ino§) erfreuen

fonnten.

3u ben benier!en§n)ertcften Bügen ber altfretifdjen 33aufunft getjort ber häufige ßJebrauc^

ber ©äulen. 2öir finben fie al§ Sriiger be§ ®ebälfe§ in STorgebäuben, in offenen Ratten,

im Innern öon 9{äumen, \a Dietteid^t finb fie in S?nofo§ fc^on aU rein beforatiüe§ SJiittel jur

©üeberung einer SBanbfläc^e öermanbt morben. S£)a§ präf)iftortfd)e S^roja (gig. 155) fannte

bie (gäute noc^ nid)t. ^n ber l)ettitifd)en Slunft trat un§, aber erft fpäter, ein ä()nlic^er @e=

broud) ber ©öulen bei (Singang^Ijallen entgegen (©. 53 f.); bie au§giebigfte Söeriüenbung ber (Säule

ift fdjon ber altägt)ptifd}en 5Ird)iteftur

^Jldein (fofern man au§ bereigen.

^̂
r

185, m\)hmid)t ©äuleu.

1. SSom fog. ©cfia^^aufe be§ 9Ureu§ in SRl^fenä. 2. <8oin fiSioentor ebenbn

3. S8on einem ©Ifenbeinrelief au§ SJJenibi. 4. (älfenöeinfäutc^en ou§ ©pota

XXD lungeren „mijfenifd)en" ©äule einen

^ffücffc^Iu^ auf bie attfrettfc^e jie^en

barf) bie 33i(bung ber äglH3tifd)en

unb ber fretifdjen ©äule ift bijttig

berfc^ieben ; bort fianbelt e§ fi(^ um

fteinerne «Säulen mifi^flanjenmotioen

im ^"'apitett, ^ier um Ijösjerne Säulen

mit ganj abmeidjenber SapiteÜform.

S)enn bie ägäifd)e (Säule ift ftet§ au§

§015 ^ergeflellt (eine bon 3t)preffen=

Ijolj ift in Stnofo§ erhalten). (Sie

ergebt fid) auf einer flachen fteinernen

5ßafi§, bergleid)en in S^roja, ^nofo§

unb 2irt)n§ ersten finb (gig.195). 9,5

Söeiter laffen fic^ al§ gemeinfame

®igentümlid)feiten ber (Säule, bei

man(^erlei '3lbit)eid)ungen im einzelnen

(gig. 185), ^erüortjeben, ba^ i^r 9,7

9,6

glatter Sd^aft nad) oben bider lüirb (maS nur bei ^oljfäulen erflärüc^ ift, man benfe an unfere

Stifc^- unb (Stuhlbeine) unb ba^ bo§ i^apitell au§ einer §o^IfefjIe mit einem SBuIfte barüber

gebilbet mirb, iüa§ an gemiffe frütjborifdje ^apiteHbilbungen (gig. 252) anüingt. Sann folgt

eutiueber eine quabrate ©edplatte ober fogleic^ ber Ijöljerne (Spiftijibalfen, auf bem bie runben

Stopfe ber S3alfenbede liegen (ügl. gig. 190), barauf enblid) ber ringsum burd^ Sretter gefd)ü^te

Sefjmbelag be§ flad)en 3)ac§e§ (@. 73. 83). ©oPiel toir fel;en, liegt in ber «Söule eine §dc^=

bebeutfame (Sd)Dpfung alt!retifd)er ^unft bor.

®en 3"fta"b ber bilbenben S^unft lernt man au§ fd)önen ^efä^en bon ©pedftein,

glatten ober mit 9ielief gefc^müdten, lennen, bie tt)enigften§ teilmeife in biefe frü^e Qdt 5urüd=

5ureid)en fd)einen. 3:}a§ gleid)e gilt bon (£lfenbeinfd)ni^ereien, bon galjencefiguren (5. S8. einer

fc^Iangen^altenben grau au§ S^nofo§), mä^renb in ben norblii^cn ^nfeln fe^r primitibe ^bole

au§ SDJarmor (gig. 186) bermutlid) unferer ^eriobe angehören. 2)a§ berbreitetfte unb d^araf=

teriftifc^fte (SrjeugniS alttretifd)en Slunftf^anbiüerB finb aber bie nad) bem erften gunbort fo=

genannten ^amäreSbafen. Sluf ben girni§ ber @efä§e ((S. 85), bie gar berfd)ieben geformt
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186. „fiavtid)e" ^bole.

9)Jariitor. ^Berlin. 187. ÄamärcÄüafe. (Mon. d. Line.)

finb, iü nlleilei farbige:^ Crnanicnt aufgematt, jum gvofjten Jeil ^flanjenbilbuugcu entnoniincu

(5ig- 187). Xk geinfjeit be§ Xongerate» unb bie (^a^J^cnpiodit bcr ü^cfoiation legen 'i>av

beutlic^fte 3c"9ni'^ für ben .^lunftfinn ber alten itreter ab.

(Snblid) oerbicnt e§ (£riiiüf)nnng, bafs [icl)ere Spuren einjacl)er .'Heiligtümer fic^ im '"^alafie

öon ^^^äfto§, bei ^viläfaftro unb in ber ^^"^Qi^otte auf bem ^erge Xifte i)abtn nac^=

roeifen laffen.

^diatlirgräbcr in ^lj{l)fcnä. (©rfte .'pälfte be§ 2. 3a^rtauienb§.) ^n ^treta finb bisher

erbeblid)ere ©räber auS altfretijdjer ß^it nid)t gefunben luorben. G» lä^t fid^ ba^er einft=

weilen nic^t fagen, ob fie etma ben alten ^uppelbou (g. 85) fortgefe^t unb tierboüfommnet

haben, ober ob auc^ in Äreta jene Sd)ad}tgräber üblid) maren, bie luir in 9)h)tenä finben

1:2 unb bie fid)erlid) ber gleidjen ^criobe angel)ören. ?luf ber Söurg öon SJhjfenä, bid)t hinter

bem i^innentore, legte 2d)liemann an einer «Stette, bie aufscrtjalb be§ urfprünglid)en 33urgringe»

lag, eine föruppc fel)r tief au§gcid)ad)teter ©räber frei, bie burc^ ifiren S"^ji^^t, reid)en ®olb=

7,6 )cfcmucf, ^o^e» ^ntci^fffc erregen, ©ie [tammen nid)t alle au§ gleid)er ßeit/ ein paar öon i^nen

(n. 4 unb 5 ber üblid)en ßöblung) fc^einen öielmel)r nad) ber 'iJlrt unb ^kac^t ber in i^nen

gefunbenen Sd)äpe fo öiel fpäter ju fallen, baß fie ben Übergang jur nöd)ften 'i)3eriobe bilben

unb beffer bei biefer ju bel)anbeln finb. Qn ben ölteren (Arabern finb befonber» runbc bünnc

8,6 gcftan5te ®olbblättc^en l)äufig, bie jum <2c^mucfe ber ©eiüänber gebient Ijaben (gig. 188). ä^or-

trefflid) bem 9tunb angepaßt treten (Schmetterlinge (a) unb Xintenfifc^e (c) auf, le|jtere ein

l'iebling^gegenftanb biefer Slunft. 5lber am ja^lreid)ften finb (Spiralornamente (b) in ben öer=

fc^iebenften finnrcid)en uub meiften§ gefd)macfüotlen S3erfd)lingnngen, bie auc^ an anberem

188. ^lätl^en oon ©olbbled) ouv TOijfenä. 2Itl)en.
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©d)mucfgcräte lüieberfefjreii. §ier ift ber ^tnfdjdiij an ha^ mitteleuropäifc^e ©pirolornamcnt ber

33ron5e5eit (@. 8) beutUd), unb bamit erflärt fid} (^ugleid), bafs biefe ganje Ornamentcjnttung

in ^reta ebenjo iinbefannt ift, mie auf bem gried)ifd)en geftffinbe bie ^fCanjenmotiüe ber

$tamare§tiinft (gig. 187). 2:ro|3bem finb bie formen, in benen biefe SBaren burd) ,^-)ämniern

()ergeftcüt unirbcn, au§ bem in ®vied)enlnnb nidjt geOräudjIidjcn, in Sreta ^öufigen ©perfftein

gemndjt. %wi) (Sefid)t§nta§fen üon (^olbbledj, bie nadj roeit Uerbreiteter, §. S8. aud) au§ 'Xgljpten

tiejeugter ©itte über bie ®efid}ter ber £eid)en gelegt iyaren, (jaben fid) in jenen alten ©räbern

gefunben, unbel}i(füd)e 83erfnd)e bie Qüqz ber 33erftorbcnen lüteberjugeben. @d genügen fd)on

biefe ötteften (Araber ben Söeinamen be§ „golbreidjcn" Dhjtenä ju erflären, ber inbeffen in ber

nädjften 'iperiobe nod) größere 33ered)tigung er()n(ten foHte.

9}h)fcnifri)c ^43aufinift, .v>iuiös miD aiioucrbau. (Witte be§ 2. Safutanfenbg.) Sn

biefer nädjfteu ^eriübe finben mir Streta unb ba§ griedjifdje geftlanb eng miteinanber berbunben,

aber fo baf5 ba§ letztere ben $8ürtritt übernimmt, batjer für biefe Qdt ber ©onbername

mljfenifdj an ber ©teile ift.

189. 9J?auerecfe öon 2uft,^iegeln mit §oI,^baIten.

Sroja. (®ör)3felb bei ®d)Iiemann.)

'u-

190. 9KoberneÄ S8auernl)au§ in Werften.

(S)uvm nad) ©ieulafolj.)

"T --<.- J'l:

191. 5li;f(üpiid)c 'DJunteni üon 3:in)u§,

9iam^e juni öft(id)en Surgtov mit Jitriii.

192. 'Sßoüjgonmauer. Wli)hnä.

{^aä) ©eß.)
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5^a§ geJi)i.if)nlid)fte ^.Ifaterial [ür bie iöau fünft bicfcv ßcit umven im ciivopäi)"d)cn Qnicd)cn=

Innb, ipie in iDceiopotamicn unb Mlcinaficn, cibcv im (^cficnfal^ gcßcn bie i^vud))"lcinmauevn

Üx(tcix> (©. 86), an ber Suft gctrorfnetc Sclimjicgcl. 5}ie nu^ i(;ncn gcbilbetcn 'ilJiaucni

linirben bnrd) bori^ontiil gelegte Ijol^ernc i^nlfcn gcfcfligt, an ben dcfen buvd) icnficd)te böl^ernc

33o()len abgc)d)loi"ien, burd) Steinfocfel, ^ininbbeunuf unb uicit iHnfpiingcnbc^ fiadjcs' Xad) gegen

bic 3eiftöntng bev (ribTeud)ligfeit nnb ber Si'itternng gefd)n|,U (g-ig. 189). .'ööl.^crne Sänlcn

unb eine 5^ecfe öon Üiunbbalfcn (ügl. gig. 108) mit einer ftnrfen i?e()mi"d}id)t barübcr üerbofI=

ftänbigen einen ^"^nnsban, beffen ©rnnbelementc fid) bi» anf ben bcntigcn Jng, nnmentlid) in

Sleinaiicn nnb '^'erfien, erhalten l)aben (Jig. 100). hieben biefcm ^'uft.vegelban f)atte fid) aber

jd)on yriil) eine tüchtige Steintedjnif cntmicfclt, ber luir and) in SUeta begegnet finb. Xa
c§ fid) aber bort nm freilicgenbc "^^aliifte nnb offene Crtc Ijanbelte (3. 88), in bem biel=

geteilten nnb bermntlid) Don Jch^C" jcrriffcnen ®ried)cnlanb bagcgcn nm befeftigte 53urgcn, fo

ift bic C£-ntinicfelnng üerid)ieben. ^a§ tritt befonbery im ?.1toncrbau Ijcrbor. ?1aiglid)ft grofse

unbef)anene 53li.idc innrben jn 33urgmanern aufeinanber gefd)id)tet, bic 3'^^M'<i}ciiränme mit

fleineren (Steinen, alle Süden mit ü?cl)m an^gcfüllt (Jig. 191). ^^lan fdjricb fpätcr bicfe

mäd)tigen nngcfügen 53aniiierfe ben 3iicfcn ber Sagen^cit, ben iU^flopcn, jn, glcidjmie ^cnt^ntage

altgried)ifd)e Ü.liancrn üielfad) al^ SBcrfc ber ^Jicfcn be5cid)nct lycrbcn. 5lUmäljlid) luurbcn jebod)

bic bielccfigen 'Ölörfe forgfältig bcbancn nnb norn geglättet, nnb fo ju einem ebenfo fnnftooUcn

lüic frf)önen ®efiigc genau aneinanber gepaßt (^„"iJJol^gonmaucrn", ^iS- 192). 5)ergleid)en

©tnrfe treten fd)on in ben jüngeren mi)tcnifd)cn 9Jiauern auf, jebod) ift biefe 2ed)niE bormiegcnb

crft ber fpätcren, hcttcnifdjcn 3cit eigen. Xamal» galt c^i für eine Crfinbung ber Seebicr,

burc^ 5lbbrnrf ber jeiiicil? entfteljcnben SBintel ber ^voli)gonerfcn in iMci bic i^oxm für bic

• 53el)anung ber benodjbarten (Steine ju goüinncn (le»bifd)cr Slanon). Jicfc ^oh)3onmaucrn cr=

hielten if)re Stärfe nid)t mel)r bloB burd) bic Sdjtucrc il)rcr einzelnen ÜKcrtftürfc, fonbern teil§

burd) bie ®enauigfeit ihrer 5(npaffung (o^nc irgenbroeldjen ^Jünteloerbanb), teils baburd), bafj

jeber einjelne poliigone 53lorf bei tunftnuifsiger ö''i9U"9 (S^c auf g-uge unb '^uQt auf (£'cfe)

üon felbft ein ®lieb öerfd)iebencr, fid) burd)cinanbcr fc^iebenber unb fid) gegcufcitig ftül;,enbcr

7:3 iüogenfiifleme mirb. 3" ^^"^ ^Eroja ber mt)Eenifd)cn Qtit näl)ern fid) bic geinaltigcn iöurg=

monern, bie ^ier im ©egenfa^^ ju ben ÜSauten ®rtedjcnlanb§ gebi)fd)t finb, üielfad) fd)on bem

Duabcrbau; biefer tritt aud) bei ben ^ohjgonmaueru regclmäfjig an ben d-nbcu unb drfcu auf,

um al» fcfter £"^alt gegen ben Sd)ub jener 33ogen 5U biencn.

3nt 3""crn ber fcl)r ftarfen 53urgmouern, bie fid) faft immer al* 5>crtlcibung eine»

ba^inter liegenbcn ijel^ab^ange? barftenen, pflegen fid) lange ©änge l)in5U5iel)en (bgl. gig. 194,

C. R), auv grofjen iölöcfen nad) bem Si))*tcm ber borfragenben Sc^ic^ten 5U fd)einbarcn @pi^=

bögen emporgefül)rt. 'Jll)nlic^ gebilbcte Eingänge iiffnen fid) üon ba in fafcmattenartig angelegte

SSorratÄfammern (B. P), (Seitenftüden ju ben fretifdjen SJ^aga^inen (S. 87). ©0 in Sir^n»

(Big. 193) unb 5Jii)tenQ.

dnne l)Dd)ft cigentümlid)e 5tnuicnbung üon '^^oll)gonmauern i)aben in grauer i^or^cit bie

9?hni)er, ber Stamm, bem bie ^Irgonautcn angehörten, in bem ilcffcllanbe ^ööoticn gemad)t,

inbem fie ben ctiüa 240 Cuabratfilometcr umfaffenben Sumpffcc ber Slopai» mit brei feft ein=

gebeid)tcn Slanälen burd)fc^nittcn, baburd) ben SBaffcrablauf regelten unb meite Bläd)cn frud)t=

barften Sanbc:? gciüannen. G§ ift ein burd) Jillart)eit ber Einlage mie burd) ©rofjartigfcit ber

Durchführung glcic^ f)eröorragcnbe§ SSerf antifen 23a ff erbauet, beffen SBicber^crftcUung crft

in unfercn klagen gelungen ift.

9Jtlltciufd)fr ''l'alnftbau. Der mi)!enifd)e ^alaftbau öerfolgt anbere 3iele aU ber alt=

Iretiic^c (S. öö f.j. d» h^^belt fid) um befd)eibenerc aber überfid)tlid}erc SSof)ni'i^c fleinerer



92 B. ®riecf)en(anb. 1. 2){e ägäifdje ßunft.

i^\f^

193. ÖkiDöIbter ©ang in ber 'öuvgmauer Hon 2;inntS', gig. 194, C (^ör^^felb 6ei ®d)liemann.)

§errfd)er9e[(f)Ied)ter, me^r Söurgen al§ ©c^töffer, benen fc^on biird^ ben feflen unb nic^t unnötig

lüeiten 93?auernng ber 53urg engere Q^renjen gejogen finb. ®ie 5tn(age liegt in einfad^er ©eftalt

im §errfd)er[i^ öon 2;in}n§ bor 5tugen (gig. 194). i^ier nimmt ber ^alaft bie lüblid)e i^olfte 9,1

be§ mit „fijflopijdjen" 9}couern umfleibeten niebrigen 33urgfelfen§ ein unb jeigt eine flare

©Ueberung ber 9täume. Sft man bie don einem Slurme be§errj(i)te Ütampe (A, gig. 191)

194. Ser $ala[t auf ber 33urg Oon 2;in)nÄ. (^övpfelb bei Sdjliemann.)

A. Surm mit äiuei SJüiimeu. B. Ü6eriüi3I6te fiammern unb C. ©eiuölbter 65ang (gig. 193). D. Srepjje. E. ©äuIenfiaUe.

F. ©rofeer Sotl)of. G. S'JS=Gcte beä ijäalofteä. H. ®ro6er 2orBau. I. eäulenftaUe. K. ftletner Sorbaii. L. $of mit SUtar (A).

M. Wännerfaol mit boppeltet SBoi^alle. N. |)of ber graueimbteilung. O. grauen|aal. P. Überioölbte Sammern. Q. Eifterne.

R. ®ang in ber Oftmauer. S. Sc^acf)tc, 187G gegraben. T. DJebenaufgang mit Xreppe. U. itellerräume. V. Eifterne. W. 3J2B=Xurm.

X. Kleine Sreppe. Y. (Jingang jur Wittelbuvg. Z. «Düttelburg ober ^interftof. r. Surm imCfteu jum Sdjuöe be§ SurgeingangeS.

J. 3iampe beä ^auptaufgangeä. Q. ^nnereä SSurgtor. j±. aitar im |iofe L. ^. Sür jur (Salerie R.
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^inaufgeftiegen, fo gelangt man auf einem jc^malen, mefjrfacf) buvd) "Xorc geipevrten 2Bege

juletU in eine ^Tor^aÜe (H), bie bereit« bie nacf) au^en nnb innen glcidimäfjig fid) öffnenbe

©runbform jpäterer ^vropijläen anfmeift. Tic .'öalle fiif)rt in ben 23urgl)oi (F). 5Bon ba ge()t

c§ burcf) einen ä()nlicf)en Vorbau (K) in ^cn mit platten gepflaftevtcn ."öof (L), bcr, Pon

9,6. 3 iSäuIenl)alIen nmgcben, ben £>antniltar A enthielt. (Gegenüber füt)rt eine nene S3orl)oUe COlitljnfa)

burrf) einen mit Xüren öer)'d)lieübarcn iüuerranm C'^robomo^i in \)cn SOtänncrfaal ober tia^

SWegaron (M) mit bem runben $>erbc. 5?ier (jiiljerne Säulen, bereu Gin^elbilbung »uir bereite

fcnncn (gig. 185), trugen bie 53alfcnbecfc, bie mit einer 2)orf)üffnung jum (Sinla)ien be§ 2id)tc§

9,2 unb jum 5lbifit)ren be§ 9iaud)e'5 t)cr|ef)en mar. Tiefer £^auptraum mar mit einem Sriefc öon

Stein mit eingelegten ©la^pnften (Sii)ano§) gei'd)miirft (gig 179b). 5)ie Dreiteilung be§ .'öaupt=

gebäube«, eine SSeiterbilbung be§ ®runbplane^ au§ ber äineiten Sc^id)t pon .^lij'i'arlif (5ig. 155),

entl'pric^t ber un^j bereit'.^ an?-' '^Iglipten befnnnten 50iorbnung unb bilbet bay ibrbilb unb ben

SluÄgang§pun!t für ben fpötercn ^ellenii'djen Xempel aly ba» göttüd}C SBof)n()au§. 9Jeben ber

SWonnerabteilung liegt, abi"id)tlid) id)mcrer ^ugänglid), bie ä^nlid) gebilbete gronenabteilung (N. 0),

mit 5a^lreid)cu 'iliebcnräumen, bereu üiele langen unb engen (^änge an bie fretii'c^en ^^atäfte

(5ig. 180) erinnern. Unter ben iliebenroumen erregt, meftUd) Dorn ?[l?önner|'aal, ein 93abe=

jimmer bie ^lufmertfamfcit, beffen guf5bi.ibeu auo einem gemaltigen Steinbtocte öon 3 ju

4 m ©röijc gcbilbct ift unb beffen tönerne Sabcmanuc mit gemalten Drnamenten geid)mürft toar.

3Jlan füt)lt i'id) ):)kx wie im ganzen ^atafte lebhaft in f)omerifd)e (Bd)ilberuugen üerfc^t, mcnn

Qud) bort bie graueniuofjnung im Cberftocf ein etmaS fpötere» (Stobium ber (Sntmirfetung 5U

betraten fd)eint; Pinau»gefe|jt, ba^ nid)t and) in jtirlju» einft ein obere§ Stocfmerf Dorljanben

roar. 1k i^aupträume fef)ren auf ber 33urg Pon 9.1h)tenä unb in bem „mpfeniidicn" Slroja

iDieber. ^ier begegnet oud) ein SD^egaron mit fe^r flacher jIHHHBiHBBMI^H
S3ort)alIe, ba§ burd) eine Säulenbatle in jmei ©c^iffe I \ I
geteilt mar (gig. 195). 2;ie runben 53ajen, auf benen M • * *

bie bi^tjernen Säuleu o^ne Tübel ruf)ten, bemeifen "öa^. ^I^^^^^^^^^^B
(fÄ fann fic^ nur um ein ted)nii'(^e§ \^ilf§mittel f)anbeln,

,
. . : : ;l r v '"

ben 8 m breiten Saal fieserer ju überbecfen; folc^c
.-,..-. c\, ( - V s.- s • ( .. .. 195. 3uieifd)itfincr Saal in Xvoia.

jmeiic^Ungc Einlagen unb neuerbmgÄ immer bauriger jum ^
(g/adi ©örpfdb

)

58orj(^cin gefommcn (Dgl. yig. 180, G).

Xic m^fenifc^en 'öurgpaläfte, fo meit fie aud) an ®roßartig!eit hinter ben fretifc^en

©t^löffern jurüdftet)en mijgen, i)abtn bod) jmei S3orjüge Por i^nen oorau§, bie ÖJefd)loffenl)eit

unb (Sin^eitlid)feit ber !napperen 5Inloge unb ben großen SKännerjaal mit feiner Säulcnoorljaße

alÄ aJZittelpunft be§ ©anjen. ^m einzelnen ^aben fie ben fretifc^en Sauten bie Säule al§

njic^tige» ard)iteftonifd)e§ S3auglieb entleljnt, unb aud) öon ben ^sfeilermänben (S. 86) erfdjcint

9,2 trenigften» ein fleiner JHeft im tirl)ntl)ifd}en ^srobomo» be§ 5[)?ännerfaale» (^ig. 194, M), roo

bie tiefen Seitenfläd)en ber ^^feiler al§ Seibungen für bie 'Jürflügcl bienten. 5(nbrerfeit§

^aben bie fefttänbifd)en Dieuerungen na^ ßreta hinüber gemirlt, Por altem iubem ie|5t aud)

^ier größere Säle angelegt merben, jum Xeil auf uiebergcriffenen Xeilen ber älteren ^aläfte.

3m fnofifd}eu ^^alaftc finb freiließ bie 3cugniffe folc|en Umbaue» Pielfac^ burd) 3erftörung Pcr=

bunfelt, fe^r beutlid) liegt aber bie 2;atfad)e in ^^äfto§ bor (gig. 180). 2Bä^renb ber ältere

^alaft in fetner Einlage belaffen, olfo fein bolliger 53rud) mit ber 53ergangenl)eit beabfic^tigt

mirb, tritt an bie Stelle einiger älteren 9Jäume "öav neue 5[IJcgaron (F); nid)t ganj in ber

feftlänbifc^cn ®eftalt, infofern ber altfretifc^e einjöulige Gingang unb bie alte ^feilerroanb

(bgl. G) beibehalten merben, fc^on an fic^ aber überau» ftattlid), unb ferner nod) gehoben burc^

bie breite treppe, bie bom öofe 5um SJJegaron l)inauffü^rt (gig. 196). 2tud) ber Wintere 2:eil
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196. %xc\>pc Dom §Dfe jum 3Jtegavon tu ^^äfto§ (gig. 180, F).
^

be§ @aa(e§, ber bind) eine Cuerreitjc üon (Säulen burdjäogen iniib, ift etmaS erf)ö§t unb f)ntte

i)te(tetd)t 06erlid)t. 2;ie [o erneuerten ^aläfte befi^en eine treffüdje ^analifation; fie umfd)lie^en

nid)t blofj 93orrat§räume (H), Ölpreffen unb bergleic^en, fonbern auc§ 5lrbeit§räutne für ^Tunfl=

(jnnbtuerter aüer ?lrt, SJ^öpfer, 5!)Ja(er, ©teinarbeiter, ®oIb[c^miebe. '^n ^nofo§ fii()ren gepflafterte

(gtrafjen ju ioeiteren SJiagn^inen unb ju 53iIIen; aud) ©tobte fdjUe^eu fid) an, bergleic^en eine

bei ^iiläfciftro mit if)ren .*oäufern unb §äuferinfe(n fenntüd) ift.

^JJialcrci. SBdfjrenb in ben nttfretifc^en 33auteu bie SBönbe allen materifc^en ©(^mude§

entbefjren, tritt biefer in ben ^aUiften ber mt)feni)'(^en ^eriobe in ftarter 5lnmenbung unb

mannigfaltiger gorm auf; ob bie babei augemaubte '^iQ§>toied}ml üon 2tgt)pten übernommen

loar, mag ba fjingeftettt bleiben. ißertjältniSmäfjig befd)eiben finb bie Überbleibfel gemalter

25?anbbeforatiDnen in 2;irl)n§.

Seil§ finb fie rein ornamen=

tat unb n^eifen, in blauen, 9,10

gelben unb roten 2önen ge=

fjatten, ein Qf)nlid)e§ @l}ftem

burd) ©piralbänber üerbun=

bener 33(att|äd)er unb 9?üfetten

üu), mie mir e§ ptafttfc^ an

ber XQ(h einer ©rabfammer

in Drc^omeno§ finben inerben 9,11

(©. 98). Steil§ aber fommen

and) figürlid)e SBanbmalereien

öor; fo ein im milben 9iennen

begriffener ©tier, über beffen

9iüden ein ä)?ann fpringt197. ©tierfang. 3Sanbmaterei in Sivyng. (®travb nac^ ©^liemann.)
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f^ig. 197): eine finblicf)e aber oiicf) bei ben "JUiMP^

tein üblicbe SBeije ilm aU im ,s>iutergninl>e bcin

rtiere nad)ie^enb ju be5eid)nen. (iinc äl)ulict)c

(i)eftfllt bat ficf) in Crd)omenü» geiuiiben. 3?icl

bebeutenber enceifen fid) Qiid) in biefeni 33etvad)t

bie fvetii'd)en 'i^niläftc. 3" ^c" £">aupteingangc

jum ^iialaft in ilnoloÄ begleiteten ben (£-intieten=

tew an ttn Üininben feicrlid}e 3"9C Icbcn^gvoüer

lücflalten, braune SDiänner nnb uieilV 2i'ciber in

bunten gcmufterten 0)e>ränbern, jum Jcil mit

(i)olb)d}mucf, mit evi'taunlid}er 3:rene ber 'äcobad)=

tung geid)ilbert; ta^ feine Profit eine« frug*

tragenben ^süngling« auö biejeni 3»9C i5ig- 198)

jcigt eine t5J^Md)e unb iuiUenbung, tpie fie bie

gried)ifd)e itnnft erft um bie 3^*^ ber *^^erl'erfriegc

roiebergemonnen l)at. Gin onbermal üerfügt bie

SSanbmalerei über eine anbeutnng§ireii*e 9)iiniatur=

barfteUung: eine bid)tgebrängte 5Jienge non 3"=

fd)auern, iDiännern unb Si'eibern, itiirb mit ein

paar S^^ben, in fnappen über i'idjcren (Strid)en,

io ferf auf ben roeiBen 3?erpu^ ber SBanb ge=

jaubert, baß atte» ju leben fd)eint. Tie QÜQt

ber grauen finb o^ne gd)meic^elei in Doüer igg ojefäBträger. SSanbgemälbe tu Jfnofo^.

^Jaiüität juiebergegeben [^\q. 199). Cber ber C^itiot. (fDon?.)

!D?aler fiibrt un§ (in ^bäfto») in ein ©ebüfc^ mit naturgetreuen 331ättern, mo eine gierige

SSilbfa^'ie einem ru^ig bafi^enben gafan nad)ftettt (gig. 200). ßin ^utereffe anberer 5lrt bietet

199. 23ei6licf)er fiopf.

?3anbmalerei aus iinoio§. (Goanä.)
goian. '

'
SBilbfa^f.

200. SSilbta^e auf ber Jyafanenjagb. SSanbmalerei in ^f)ä[to§.

(^ifot. ^albt)err.)
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"Hltmaufbau. ihippelgicibev.

^J^eriobe immiitelbiir an. — ^ie gnnje gefc^ilbcrte Sart^iofeit tnact)te erft bie ".Jlrcliiteftur bev

^aläfte 511 Dotier SBirfung. Seltenev [inb beforntiüe bcnmlte 2tiicfrclief§, beven 3icl"te beii

5Jialercien an )id)erev S'-Hingebung nic^jt? nacf)geben.

(siriibi'V. Cs" ilreta ftnben fid) in biefcr jüngeren ''^verlobe Mammer= unb ihippelgräber

in großer xUn^iil)!, jene au§ bem Jeljen gel)ol)(t, bieje in gleid)er Si'eije aufgcnumert, luie mir

c^ al^balb in SLIiyfenä fennen lernen Jtierben: ja üierccfige ©ruber, bie bnrd) ^luicfel .yir iiuppel

überfül)ren, eilen ber lintiincfeUing be§ iln^pclbane-^ nm jtüei 5a')i^tau|'enbe Doran^. Ta§ SUinig^=

grab Don $^10)0? umjaBt niebrere red)terfige jTanimern, bie nad) ^(it bcr tiri)ntl)iid)cn Valerien

(Big. 193\ cingeiuölbt finb. ^ie Seid)en iiniiben in teiliiieije )et)r fd)önen 'Siivgen üon 5on

ober Stein beigejetU. Tie [lattlidjflen öhöber biefer 3cit bietet ober 2}il)fenä, wo nnnniet)r

nn bie SteÜe ber älteren 2diad)tgräber (@. 89) jene unterirbiid)en ßirabbanten treten, beren

bcfanntefte» 33ei)piel bai' längft bcrübnite „Sd)a^l)au§" be§ Citren» — mit bem Duinien

^^efanrotf be5eid)neten bie fpäteren Ühiedjcn bieje fc^ögereic^en ©rabgeinölbe — in ber Untere

ftabt SD^Dfenä, anBerl)alb bc§ 33nvgringe§, ift. ^n 9Jh)fenä felbft unb anbereiüo ()'. ©. 85)

gejeüen fic^ anbere ä()nlidie 'ülnlagen baju. £)ier f)errid)t bn§ ^luppelgrab, juie e§ nn» am

8.1 reinften in jenem mi)tenifd)en ®rabe Dor klugen tritt (gig. 203). ©in l^orijontaler, feitlid) Pon

8.2 Cuabermanern eingefiijiter ®nng („'JrDniOi'") [üf)rte ju bem Ijo^en (Singangftore (pgl. gig- 204)

be§ £>onptraumeÄ. 5^er iOcauerring bie|e§

freiÄfcirmigen ®emod)e» Perengt fid) atl= '

mälilid) nad) oben, inbcm bie immeripeiter

Porfragenben Steinrei^en obgefd)rägt

roerben, fo baß ber 2d)ein einer rtuppel ^BBSÜLl^ .v,; - . ; . /ET

geuiPlbeÄentftet)t. ^ro^ bcjd)eibener Wafje .^^^^^B^" 'i'

(ungefälir 14 m Turdjmejfer unb Sd)eitel= ^^^^^^^^ *

8.3 l)öbe) ift bieiSirfung be» iHaume§ in feiner

Sd)mudlofigfeit überrafdjenb großartig.

^<

>V
A/

204. 2üx Deö fog. Sd)aji^auie§ be§ ^iinpas
in Crd)cmeno§. (^^t)ot. g. ^ielin'ier.)

Springer, ßunftgeftfiic^te. I. 8. Sufl.

205. Sc^apl)QU5 bes ^tveuö ju 9]Zt)tenä. JReftaurierte ^Infic^t.

O^errot^öfiipieä.)
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aReiften§ ift mit bem 511111 Xoteiifult befttmmteu ^up^elraum ein üierecfigeS uiebrigere§,

flacf)gebec!te§ (Seitengemnd^, bie eigentlidje (Srobfnmmer, berbimben. $ßon bem einfügen befD=

ratiücn ©ermüde beiber 9iäume fpben fid) nur geringe 9k[te erfjalten. (gie meijen auf bie

aud) Uon ^omer bezeugte ©itte §in, bie ^nnenmänbe burd) rege(inQf5ig öerteilten 9[»tetanfd)mud

(9?Dfctten?) ju beleben, unb Ief)ren un§ ben ©infhi^ ber 3[RetQtttecf)nif auf ben ornamentalen 8,3

©inn ber älteften S^ünftler ®riec§enlanb§ fennen. Wü ertefener 'ißroc^t luar ferner bie

(SingangSluanb um bie mäd)tigc, ctma 5,50 m t)of)e ®rabe§tür gefd)müdt (^^ig. 205); bie

garbigfcit ber bobei öermenbeten ©efteine, 5. 33. roter unb grüner, er[)D()te bie SBirfung.

Fragmente öon ^albfäuten unb ifjren Sl\ipite[{en, 9tefte biefe« gaffabenfc^mude§, 5eigen Qid^aä^

linien unb Spiralen alg bc(iebtc§ SDeforationgmotiü (gig. 185, 1). platten mit gereiften 9,7

runbcn ^alfentöpfen unb Spiralreifjen geijören ber SSerfleibuug ber breiedigen gläd)e über ber

^ür an. ^m 33erein mit 9tofctten, bie gleid}fall§ ber 33fetat(ted)ni! entftammen unb nac^

ägt)pttfd)em TOufter mit 53(attföd)ern öerbunben finb, treten un§ bie Spiralen an ber 5)ede 4,1

ber fleineren Ö^rabtammer in Drd}omeno§ entgegen, '^n nod) reicherer (gntmidelung erfd)eint 9,11

ein äf)nlid)e§ ®eforatiün§motiü al§ grieSornament in Wt)knä unb 2;irt)n§ (gig. 179, b. c):

206. S)a§ Söroentor ju mi)hnä.
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au|red)tftehenöe, triiit^Pbeuartige "^^feiler, ^um Xeil Doii Stofetten um)üumt, iDCc^jeln ab mit

länglidien gelbem, t»ie mit ancinanberftLtBenben i^albioietten unb im .öalbfieivi gefülnten

9.10 gpiralcn au?gefüUt finb. 5" öem funftuüUfteii '-öciipiel (b) tritt 5um plofti)'d)cn nod) male=

ri)d)er 2ct)miirf, iiibem blaue ®lai'|lüfie in bie Otoictten al? ^^lugen cingefetjt finb unb aud)

fonft bie {5lacf)en beleben. Übcrt)Qupt ift biefc Onwmentif natürlicf) ber gemalten Xetoration

',»,3 CS. 94) üeriranbt; tüir bürfeu i'ie aud) al'^ 2d)mucf ber ''^alaftfaifaben annehmen.

2tfiiii[illptur. iJccben bicfen Oteliefornamenten tritt bie Steinplaftit nod) an einigen

anbercn Söerfen auf, bereu bebeutenbfte^ ba^i ältcfte gröfjere (Stulpturiuerf auf gricd)iid)em

7 4 'iöoben ift, ba« l'ömentor ,^u 'iO?i)fcna (ijig- 206). ^n bem au^gefparten ^reiecf über ber

7..'> mäditigen Cberfd)iriclle erf)eben fid) trappenartig jtüei Si-iminnen, einft mit ben (befoubcrc- ein=

gcfc^uen) iUipfen gegen ben ibcfd)auer geiuenbet, mit ben 53orberfü6en .auf bem altarölinlid)en

Unterbau einer Säule (ogl. Jig- 201) aufru^enb, ä^nlic^ roic bie§ in fpäteren pl)rl)gifc^en ©rab*

faffaben (gig. 1(53) ber 5^11 ift. 5.^iefleid)t f)at aud) f)ier (@. 96) bie Säule eine fotrale ^i3e=

beutung ol^ ^Vertreterin eine^^ göttlid)eu 2öefen§, boc^ genügt e§ bo§ ©anje al§ ein anbeutcnbe?

Slbbilb be§ ^öurgpalafte§ aufjufaffen, ben bie Siiminneu ben)ad)cn. '^k Jierc laffen beutlid)

erfennen, baß bem STünftler Jiiirtlid)e

Sömen nid)t befannt maren, fonbern

baß er nad) 53orbiibem arbeitete, bie

nur ber Iön)enreid)e Cften geliefert

^oben fann; aber ba§ 2Beid)e, ®e=

fd)meibige be» .^lü5engefd)led)te§ ift bei

allen :iDtängeln unb 5ft)lern im ein=

jclnen ju beutlid)em 'üluÄbrurf gelangt,

unb i>a^ ganje Silbroerf i)'t bem arc^i=

teftonifc^en iKaume Dortrefflid) Qnge=

paßt. 2:ie Jüd)tig!eit be§ 2Berfe§

Ieud)tet am beften ein burdi einen

3?ergleic^ mit ben reliefgefd)mücften

©rabplatten, bie in fpäterer ^^it, al§

bie alten 2d)ad)tgräber (@. 89) in

ben SBurgring einbezogen unb burd)

einen oben um bie ®räberftätte ge=

7,6 jogenen ^lattenring gefd)ü^t roorben

maren, innert)alb biefe» $Hinge§ auf=

gefteüt »uurben; pon if)nen ift aQer=

bing'^ nur eine roirtlid) alt (Jig. 207j,

8,5 n)ät)renb bie übrigen unbeholfene '^^ad)'

a^mungen einer fpäteren 3eit barfteüen.

.^öl)ere IJHeliefbarftellungen fd)müden

©erate üon Specfftein, bie in fireta

gefunben morben finb, fo ber bid)tge=

brängte Quq magerer bartlofer SDJänner

mit 3n)eigen, unter benen ein fingenber

3Jlann mit äggptifc^er ^\ lapper ( Siftrum)

auffällt, auf einem halbierten @efäß

au» ^l)äfto§ (gig. 208). 208. SReliefgefäß. Specfftetn. Slue ßnofog. (Mon. d. Line)

207. ©rabplatte au§ 2)h)tenii. (Ttad) 9icicf)el.)
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5!)ictannv6cit. 93Jaiid)e biefer f(arf)en 9fielief§ (öon ftatuarifc^en f^'gui^en Ijat fid) nid)t§

gefunben) je^en nu§ roie 9?ad}a§mungen getriebener SDietnllblec^e; bie frettfd)en 9teliefgefä^e

tDQren in ber STat einft üergolbet. ®ie S^Jetallarbeiten, in benen neben ben (Sbelmetnüen ba§

©rj eine bebeutenbe SioKe ju fpieten beginnt, uetjnien einen (jerborrogenben %4a^ unter ben

Überreften ber ögäiidjcn ^eriobe ein; fie erinnern nn§ borne^mli^ baran, bcifj bie ägöiit^e ^unft

nur ein ®lieb ber iceitberbreiteten 33rtinjefultur ift. 2)ie

SOcetallttierte treten unenblid) biel boUfonunener al§ in

ben älteren (2d)ad)tgrQbern (@. 89) fd)ün in ber

jüngeren ökuppe biefer (Gröber auf. ©in S3ed)er qu§

maffiüem ©über mit angelijtetem g-ufe (t^ig. 209) ift

mit 3ici-"l"ti^fifs" bon fdjiüarjer ©ußmaffe unb ©olb ge=

fd)müdt; am 33au^ entölt er bie in (Solb eingelegte

3eid)nung eine§ f(ad)en 6übel§ mit ^ftanjen, ber et)er

auf ägl)btifd)e gveube an 53Iumenäud^t a\§> auf gried}ifd)e

«Sitte f)inn3eift. 9^od) f)Dt)er fte^t ber au§ Silber unb

berfd)iebcn gefärbtem Qöolh eingelegte ©(^mucf an

einigen ebenbort ausgegrabenen S)oId}flingen bon (Srj

(Siaf. IV, 2. 3),. nic^t blof? buri^ feine ted)nifd)e SSoüenbung, fonbern auc^ burd) feine frifd)e

9?aturina^r§eit. 2)ie 33eli}egungen ber Söiüen unb ber fie berfolgenben i^äger (n. 2) finb über=

trieben, aber immer d)arafteriftifc^ unb fjalten alle§ ^onbentionede fern, dlod^ feiner ift bie

@d)ilberung, Wie fd)Ianfe, fa^enartige Staubtiere burd) ba§ 9tö§rid)t am 9ianbe eine§ bon 5ifd)en

belebten 5-Iuffe§ 3SögeIn nad)ftellen (n. 3). 5J)ie ^ßermenbung unb ?lbftufung ber garben (®olb,

SBei^golb, ©über, ®rau) jeugt bon einem überaus feinen garbenfinn, ber in Jßerbinbung mit

meifter^after ®olbfd)miebetec^nif eine ouSgejeidjnete SBirfung erhielt, ^ft biefe t)ier mefentlid)

burc^ malerifc^e 9)2ittel geinonnen, fo leiften bie (Solbfc^miebe aud) in getriebenem 9te(ief S3e=

beutenbe§. iood) über bem C^kmi)^nlid)en ftei^en bie fef)r fräftig burd)gefü()rten 9ielief§ jraeier

golbener ^ed)er, bie in einem ^uppelgrabe bei 33ap^iö, füblid) bon Sparta, gum S3orfd)ein

gefommen finb. ^n lebenbiger jj)arftetlung fd)ilbert ber eine 33ed)er bier frieblid) lücibenbe

9tinber mit i§rem ^irten, ber anbere al§ (^egenbilb ba§ (Sinfangen lüilber Stiere in einem

•5)^e^ unb bie bamit für bie 33erfolger berbunbenen ©efatjren; namentlid) ber im 9?e^ fic^ über*

fd)lagenbe Stier jeigt ein fe^r fü§ne§, freilid) auc^ nid)t gan^ gelungene? 3Kotib (gig. 210).

Tian benft unmiÜfürlid) an ben t^pifd)en ©egenfalj frieblid)er unb friegerifd)er Sjenen in ber

ftomerifd)en Sd)ilbbefd)reibung. ^oä) unmittelbarer erinnert an biefe ba§ Stüd eineS Silber^

209. ©ilbevner 33ed)er mit etnc;elcc(ten

SSeväierungen. 9(i:§ 'iDh]fenii. (@d}ud]nrbt.;

210. Dielief eine§ golbenen S8ed)ev§ Hon i^opfiiö. C^Perrot (Jliipie,v'
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geföBeS (Si9- 211), hai ^rieg^jjenen auf beraegtem Terrain neben einer belagerten geftung

in etroa§ ^erber, aber fe§r lebenbiger Srf)ilbcrung enthält. 53c>n JRunbiuerten ber 9Jtetaütccf)nit

ift ein fe^r naturina^r gearbeiteter itu^fopf üon Silber mit golbbelegten 4'^örnern bemeifen§=

roert. Ginen anberen i^auptjmeig ber (>k-)lb|d)miebefun[t btlben 9iinge mit eingraüierten Xax=

Rettungen. So erblicfen mir (5ig- 212) mclirerc Jriiiien in ber oud) in ^reta üblichen Stleibnng,

mit reic^befe^item dtod, aber faft nacttem Dberförper, um ba§ beilige "Doppelbeil üerfammelt.

'Iiimmt man baju bie 'J)arfteflung ber bürren 90Jänner mit i[)rer binbenartigen Umuncfeuing

auf jenen 33ecf)ern ober auf bem Steingefdfje öon ^f)äfto§ (gig. 208), unb öergteic^t man fie

mit bem laufenben Dianne auf bem 3Banbgemätbe Oon 2;irl)n§ (gig. 197), jo ift jeber 3>i^eifel

au»gefc^loffcn, baf^ mir e§ mit ber gleid)en unb jroar einljeimifc^en itunft jn tun ^aben. Gbenfo

febrt bie Jracf)t ber S^rieger auf ben ^oldjtlingen auf Serfen geringeren 9tange§, aber fieser

„mijtenifc^er" J^^ibxit (J-ig. 214) mieber.

212. Wolbring au§

'i)J?l)fenn. (?lrd). 3fit""9-)

211. fiampf nn einer J^ftunc;. Sßon einem

Silbergefäß am 9[Ul)fenä.

~213. Snfelftein.

(Sd)ucliarbt.)

(Slt)pttf unö l^cramif. 9?eben ben vornehmeren ^unftleiftungen biefer alten Stuttur»

periobe treten nämlic^ auc^ jraei Gattungen nieberer ^ect)ni! auf. Xie eine bilben bie fo=

genannten S^felfteine. Silber, in meicfiere ober f^ärtere, am Straube be§ 90Jeere§ aufgelefene

fleine Steine eingegraben, bie meiften§ burc^bol^rt, alfo beftimmt finb aneinanber gereift ju »erben,

fommen auf bem geftlanbe ®rierf)enlanb§ raie auf ben ^nfeln, in§befonbere auf ^reta, in großer

3al)l jum 33orid)ein. Sie ftetten mit ?^orliebe bie auc^ im Orient beliebten (S. 58), au§ 9}Jenfd)

9,9 unb 2;ier gebilöetcn 9J?ifd)geftalten (gig. 213) bar, roobei man fic^ be§ fretifc^en ^tinotauro§

erinnert, fd)ilbern aber Pielfac^ auc^ neue, offenbar l)eimifc^e föegenftänbc, mie aufjer Seetieren

bo» ^ferb; fie bilben aud) göttlid)e unb bämonifd)e SSefen unb geben mit naiper l'ebenbigfeit

unb DeutUc^feit balb S?ult=, balb Slampff,^enen mieber. Dbfc^on meiften§ nur flüd)tig au§gefül)rt,

feigen fie boc^ in 3(norbnung unb 3eid)nung eine na^e 53ermanbtfd}aft mit ben ®olbbilbern

Don 9[RQ!enä unb mit bem Sc^mucf auf ben älteften -longefäBen, ber ^meiten Ö)attung pdIE§=

tümlic^er mt)Eenifd)er ^unft. 2)iefe ®efä|e finb fdmtlid) auf ber 2;öpferfc^eibe gearbeitet (S. 85).

Sie finb mit aufgemalten girni^farben, bräunlich auf gelblid)em ©runbe, mand)mal aber aud)

mebrfarbig, gefd)mücft (Jaf. V, 1). 2)ie am meiften d)araEteriftifc^en ^JlJtalercien roeifen neben

mand)erlei anberen 5!^arftellungen eigentümliche Seepflanjen, gleid)fam im SSaffer belegt, unb

8,8 Seetiere (5)tufc^eln, 2:intenfifd)e), am liebften mit fid) ftrerfenben gangarmen (Pgl. gig. 188 c).
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auf, offenbar ©rjeugniffe ber ^4^^^alltafie eine§ an unb auf bem 5D?eere lebenben Sßolfe?. SSer=

einjelt treten and) fct)on DJfenfc^enbarfteüungen baneben, mz 5. 5Ö. eine (gd)ar augjie^enber

Krieger in ber 53eiuaffnung t)ümerifcf)er i])elben, f)e(nibufd)fdjüttelnb unb mit großen (2d)ilben

ou§ (2tierf)äuten (^-ig. 214). ©in allmät)(id)er 5ottfrf)rttt ift foino^I in ben Ornamenten mie

in ben formen ber ©eföfje öerfolgbar, jcbod) ift ber ^'rei§ ber ©egenftänbe unb ber orna=

mentalen TOotiüc befd)ränft unb menig entinicfelungsfübig, baljer jum 51bfterben beflimmt.

33emerten§n:)ert ift bie ööttige 33erfd}iebenljeit biefer nUjtenifd)en ^^ongtföfje öon ben altfretifd)en

^amäre§gefäf5en (gig. 187); formen, ^ed)nif (girniSforben auf Songrunb ftatt bunter ga^^^en

auf girnisgrnnb), ©egenftänbe (feine ^flanjenornamentit) meidjen gän^Iic^ ah. 5Da aber aud^

in Ä'reta Diele „mt)fenifc^e" ©efä^e gefunben merben, fo fd)eint ^ier roie bei ben Saatbauten

(S. 93) ein (Sinflu^ feftlänbifdjer ^unft auf bie ^nfel ftottgefunben ju Ijaben.

214. S(u§äie^enbe 5lrieger. 33on einem mijfenifdjen XongefäB. (S-urtinöngler^Söfc^cfe.)

'iöC5tfjungen ,511 ^(cgtlptcu. 3)ie betrad)tete le^te unb reic^fte ^eriobe „mt)fenifd)er"

^^unft jeigt, tüie lüir fa^en, Sreta unb 'ba§' geftlanb in engfter 23erbinbung. 2ßie fid) im ^alafte

don ^nofoS SSIörfe lafonifdien SDcarmorS, gur $ßerarbeitung bereit, gefunben tjoben, fo ftammen

(Steingefä^e, bie in feftlönbifd)en ^uppelgröbern bertnanbt lüaren, o^ne ßn^eifel au§ ^teta.

(2d)murffad)en in ^reta unb in 9Jct)fenä, ©pata, St^effalien finb lüie aus berfelben gorm ge=

tüonnen; «Sperffteinformen für ben bünnen (SoIbfd)mucf, obfc^on in SOctjfenö gefunben, ftammen

bem 9}iaterial nac^ Uiotjl fid)er au§ ^reta. S)iefelbe ©leic^^eit t)errfd)t in GJemmen unb (SIfenbein=

f^ni^ereien, in S5?affen unb anberem 3J(etaIIgeröt. Sind) in ber ^^onmare ^at ein 5tu§glei(^

ätt)ifc^en bem geftlanbe unb Jitreta ftattgefunben (f.
oben). SBenn fomit um bie 93?itte be§

2. ^a^rtoufenb» bie ^nfeln unb lüften be§ ägäifc^en 9Jteere§ auf bem (Gebiete ber Kultur unb

ber ^unft al§ eine (£in!^eit erfd)einen, fo gewinnen um fo größere 53ebeutung bie unleugboren

SSejie^ungen ju Stgtjpten. gunbe öon f)üben unb brüben beiüeifen regen ^ertef)r. ^Die gre§fD=

ted)nit unb bie großen (Steingefnfse miigen auf 3lgt)pten jurüdnieifen; in ben 2:old)en (2:af. IV)

finb bie Softien fieser fremben S3orbilbern entleljnt unb für bie ^agbfjene am fjlu^ (ebenba

n. 3) läfet fic^ faft für jebe ©insel^eit ein S3ergleic^ au§ ögt)ptifd)er ^unft beibringen, njenn

aud) ha^ ©ange nid)t ögt)ptifd) ift. 5lber gerabe l^ier !ann man erfennen, bo^ bie ögäifd)=ml)fenifc^e

^unft teine§tt)eg§ blo^ bie empfangenbe lüar; man tjergleid^e nur mit jenen SBunberttjerfen ben

'^olä) au§ bem (Srabe 5tt)f}otep§ (Sof. IV, 1, um 1500): roie unenblid) n)eit [te^t er l^inter

jenen 5urüd! Stuc^ bie ept)emere tunft 5tmenop^i§' IV. (1375—1350), bie mie eine fremb=

artige Oafe in ber 9[Raffe ber ögljptifc^en ^unft auftritt (gig. 93), tä^t fid^ n:)ot)t nur burd^

eine frifc^e ©iniüirfung öon ägöifc^er (Seite erflären, ebenfo wie bie Spiralmotiöe äg^ptifd)er
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Dolche mit eingelegten Darstellungen aus Aegypten (1) und Mykenä (2—3).

Springer, Kunstgeschichte I, 8. Aufl.
Förster &. Börnes. Zw-ctcaii.
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(gfarabäen au§ ber gleichen 3eit (gig. 92) üicHeidjt »on fjier angeregt luorben finb. '^k ^J^ecfe

9,11 ber ®rab!ammer öon Drcf)omeno§ (©. 98) i)at xijxt iiQd)ften 3?ertnniibtcu in ägijptifdjen ßirob=

maiereien, bie aber !aum ölter finb al§ jene, gür bie SBejielnnigcn ^iinidjen 5igl)pten unb

^reta fprec^en auc^ bie ^efti ögt)ptiicf)er Urfunbcn, bie ben biblild)cn ilep(jt()Dr, b. ^. J?reter,

entlprec^en unb bie auf Silbern ©efäBe „nujtenifdjer" g-orm tragen. ®egen bo§ (5nbe unferer

^eriobe werben in tgi)pten and) bie 5?ölfer Pon „ben ^nfeln be§ 9JJeere§" ern3äl)nt. ^ief

tn§ innere werben freilid) bie ^nfelpölter faum gebrungen fein, ha meber bie ögljptifc^e

5lrd)iteftur noc^ i^re ©fulptur (JinfluB geübt Ijat. 9:)fit bem 13. Saf)r^unbert ^ören bie 33ej

gie^ungen ju 5lgi)pten auf, fei e§ baf? innerägi)ptiid)c SBerljältniffe bo§ Sluf^ören Peran(af?tcn,

fei e§ ba§ bereite ba» ©inten ber ganzen fretifd)--nnjfenifd)en ^Jtadjt einfette.

ÜiÜCfblitt. 5)a§ S3ilb ber ägöifdjen Stultur, ha§> por ätüansig ^a^un nur erft in

blaffen Umriffen geahnt werben tonnte, enttjüflt fic^ un§ burd) fortlauftnbe gntberfungen Pon

^a^r äu 3a^r beutüc^er unb al§ immer bebeutenber. 2öir bliden in bie 2BirtIid)teit einer

bon Sagen ummobenen 3eit unb erfennen, ba|l bie Umlänber be§ gried)ifc^en ^nfelmeereä im

5lüeiten üDrd)rift(id)en ^a^rtaufenb eine Slunft befafjen, mit ber Perglid)en bie nQd)ften ^afjr^

^unberte eitel 33arbarei aufireifen. 5^ie gciamte ßunft biefer ©poi^e jeigt ein überrafd)enb

großartiges Silb, beffen ©runb^üge fc^on im iöeginne beS 3af)rtaufenb§ beutlid) erfennbar finb;

bie fpätere (Sntwidelung trägt einen gemeinfamen Stempel in ber unmittelbaren grifc^e ber

S3eobad)tung unb SSiebergabe, in bem SBagemut, ber fid) naiö an bie fdjWierigften 5lufgaben

mad)t, im gefomten ftiliftifdjen unb ornamentalen ©epräge, in Pielen ßinjel^eiten ber Zxaä)t

unb fonftigen 5(ußerlid)teiten. Selbft fo f)eröorragenbe ©lüde, wie bie 2)oId}tIingen bon 9J(t)tenQ

unb bie Söec^er öon 53apf)iö, laffen fid) au§ biefem BiM'anii^en^flnge nic^t löfen, fonbern fteüen

nur ben ©ipfel be§ ßunftöermögeng biefer 3eit i>ar. D^ne 3>i^eifel ^aben mir in Slreta ben

älteften 9J?itteIpuntt biefer ßunflübung ju erbliden; bon bort gingen bebeutenbe 5(nregungen

nac^ bem geftlanbe au§. 5Iber e§ tom eine Qtit, mo bie gried)ifc^e Cfitüfte, an ber bamal§

ac^äifd)e $ierrfd)ergefd}Ied)ter fa^en, einen felbftänbigen 5(uffdjmung na^m. 51d)äif(^e ßoloniften

fiebelten fid) in ^treto an unb übertrugen bafjin gortfd)ritte i^rer t)eimifd)en Slunft, irötjrenb

^reta anbrerfeit§ ägt)ptifc^en ©inflüffen fid) öffnete unb teine»iDeg§ mit feiner eigenen alt=

gewohnten Sunft brad). @o bilbete fid) jene in ber 5Ird)itettur peroolttommnete, in ben 53ilb-

fünften rafd) ju erftaunlid)er i^ö^e aufl'teigenbe .^lunft, bie mir al§ „mtjtenifd)" be5eic^nen. ^n

biefeS ^a^rtaufenb weifen bie fogenVften Überlieferungen öon ber fretifc^en Seetjerrfc^aft be§

Wtmo^, bie burd) bie Gntbedungen lebt)afte ©eftalt gewinnen, mag man nun SOanoS al§ ben

SSertreter ber alttretifc^en ^eriobe auffaffen, ober in feiner „geefjerrfc^aft" hen 2lu§brud ber

jüngeren gefamtägäifd)en Gntiriidelung erbliden, ober enbüd) feinen DJamcn auf bie ganje ge=

fd)i(berte 3eit anwenben. Über bie etl)nograpt)ifd)en 2>er^ö(tniffe unb gdjiebungen in Slreta felbft

wirb erft bie bisher üöllig Perfagenbe Xeutung ber 5at)lreid)en tretifc^en (Sd)riftbenfmöler fieberen

2tuffd}IuB geben, öier liegt be§ 9?ätfel§ Söfung befd)(offen. Greifbarer ift für un§ ber ad)äif(^e

Sinfc^Iag in ber ägäifc^en Sl'ultur unb beffen ^uSbrud in ber (jomerifd)en ^oefie, beren £)aupt=

tn^nlt in biefer ßeit beruht unb bie un§ ha^) Silb einer entwidelten Kultur, fowie eineS 33er5

te§r§ weit über bie ©renjen ber eigenen £)eimot t)inau§ entrollt, ^ie beften ßrjeugniffe ber

ägäifd)en ^unft muten un§ mit bem gleid)en frifc^en Qanbcx an, wie bie ölteften, ec^tefien Jeile

ber ^omerifc^en ©ebidjte. 9ln met)r aU einem 'ißuntte liegen in jener SSorjeit fteime, bie fid§

erft in biet fpäterer gried)ifd)er 3eit entwideln füllten.
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2» Ühex(^anq^ 3ur l^ellenifd^en Kunft.

9ZCUC «Stämme, lim bie SBenbe be§ äUieiten unb be§ erften üorc|rij'tü(i)en J^a^rtaufenbS

treten Inngbauernbe 33ölferfcf)iebungen ein, bie mir mit bcm 9?nmen ber borifd)en SBanberung

jii be^eidjuen pftegen. 5öic ägäifd)e Siiltur wirb üernic^tet, bie alten Söurgen meiften§ tierbrannt

unb mit ©d^nttmaffen überbecft; ober [ie Jüirb minbefteng äurücfgebrängt, um nod) eine ßeitlang,

namentlich in abgelegenen ©cgenben, ein befd^eibeneS ^a[ein ju friften, luä^renb neue

©tämme, borifdie, ioni[d)e, öolifdje, auf ben ^tan treten. ®ie .S^elbentaten jener SSorjeit

aber lebten in Siebern fort, bie fid) julet^t im Wmxh ionifd)er ©änger ju ben ^omerifd)en

(Sebic^ten geftalteten, edjte alte „mt)fenifc^e" Überlieferungen mit neuen 3ügen ber ©egenmart

mifdjenb. So treten 5. ©. neben bie ml)Eenifd)en adjtförmigen 9ftinb§leberfd)ilber unb ßeberfoller

ber älteren Partien ber ^lia§> (jlaf. IV, 2. gtg. 214) in ben iüngeren teilen be§ ©ebid^teS bie

ionifc^en 9htnbfd)ilbe unb ^anjer öon (Srj; neben ha§> (Srj [tettt [id) ha^ ©ifen unb erinnert

un§ an ben Söeginn ber „Sifenäeit". 3(§nlid)e 33ert)ältniffe iüie in ber ^oefie f^errfc^ten au(^

in ber ^unft. 28a§ in ber früberen Slunft entit)icfelung§fä^ig mar, blieb für günftigere 3eiten

aufberoa^rt, um bann in Verjüngter ©eftalt bei 'JJtc^äern unb ^oniern aufzuleben, ^mmer

beutlic^er entmirren fic^ un§ bie gäben, bie jene S^orjeit mit h^n federen gerieben ber

griedjifc^eu (SJefd)id)te unb ^nnft üerfnüpfen. 2)ie Saf)i^t)iii^^erte öoller SBirren unb gelben, in

benen bie neue ^ellenifd^e ©taatenbilbung fic§ bott^og, in benen aud) bie SSeftfüfte ^Ieinafien§

bollig in ben S3ereid) gried)ifc^er Kultur gebogen marb, ^ören me^r unb me|r auf un§ al§

eine bunfle, unüberbrüdbare ^luft ju erfdjeinen.
^

215. ©vofje 2tinpl}üva geometrifc^en ©ti(c§.

3lu§ S^eva. i?P^.ienlia9eu. ((i'ouje.)

216. Siere r)on 3Safen

geümetrifc£)en ©ti(e§. (Sonje.)

C^3rometrijd)CV 3ti(. $ßietteid)t gilt bie§ auc§ öon bem ©ebiete, auf bem ber llnter=

fc^ieb ber alten unb ber neuen ^dt befonber§ beutlid) 5utage ju liegen fd^eint, öon ber

Drnamentif. (S§ ift faum ein ftärferer ®egenfa|; benfbar al§ ber jmifdjen ben SBofferpflaujen,

Stintcnfijc^en unb anberen bemcgiidjen unb öeränberlid)en @d)5pfnngen ögäifdjer ^(jantafie unb

ben trodenen, fteifen, immer gleidjförmigen 3"f^i"^nie"ft2^""9^" linearer 9Jtufter, mie fie ber

im 'iöeginne ber neuen ^^eriobe [}crrfd)enbe geometrifc^e @ti( aufmeift. Unb bod} jeigten

/^
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bie Spiral^ unb 33ucfeImDtiiie be§ nitifenifc^en <StiIe§ beutlirf) beffen ßugetjörigfeit ju ber bamat§

über ganj (Suropa üerbreiteten ^^ronjetunft, 511 bereu i]iebling§motit»cn eben biei'e geometriiriien

Ornamente 5ä^lten ((3. 8). (Somit ^at bie 'J(niid)t manches für fic^, ba^ fc^on lüäljrenb ber

ögäifc^en ^^^^eriobe bie gefamteuropäiict)e geometrische Ornamentit gleidjfam eine Untev[trijmung

neben jener iiornef)meren unb freieren „mt)tenifd)eu" 223eifc bilbete. 5U§ nun mit bem 3iM'«'"ni'^"=

brücke ber alten ,s>errfrf)er9efrf)Iecf)ter unb ber äg(iifcf)en fiultur überhaupt and) bie freie natura=

Iiftifcf)e ägäifrf)e ^Tunft erlofd), blieb blo^ jene geometrifdjc ßi^riueife al§ eine ?(rt 93olf§= ober

iBauernfunft übrig unb übernahm feit ber borifcf)en SBanbcrung al§ gefd)Ioffene» ^e!orotion§=

prinjip bie aüeinige j^übrung in ber ficf) neu geftaltenben ©riec^enmelt. ®erabe Linien, Sicf^atf»

8d)a(^brettmufter, Sreuj unb £->atentreu5, 5Jtäanber, boneben ilreife mit unb ol)ne "•.|3unft in

ber 9J?itte, bie gern burcf) fcf)räglaufenbc gerabe Sinien öerbunben ober ju Spiralen entiüirfelt

merben, SScttenlinien — t)av fiub bie öauptelemente biefer Drnamentif. ©ie werben balb einfad)

ftreifeniüeife angeorbnet, am liebften in üielen Streifen übereinanber, balb in einem rl)l)tt)mifc^en

3Bed)fel Don aufrec^tftebenben unb liegenben 9J?affen gegliebert (gig- 215). (£tiim§ (SrftarrteS,

gormelf)afte§ bilbet ben dl^arafter bicfe§ etile§, ä^nlid) bem ber jüngeren, in ftel)cnben gonneln

fd)melgenben 3^eile ber ^omerifc^en @ebirf)te. 2öäl)rcnb im übrigen ©uropa eingeri^te Wufter

auf 2:on ober (Srj (gig. 23) im S^orbergrunbe fteijen, nebmen auf bem griedjifdjen geftlanbe,

roo jener Stil Dorjuggmeife ^errfd)t unb feine bcfonbere 5Iu§bilbung inner()alb be§ gefamt=

europäifc^en geometrifdien Stil§ er£)ält, ^ongefäfje mit aufgemalten Ornamenten ha^^ §aupt=

tntereffe in 'iHnfprud). 9In ber leblofen, profaifc^en "iKrt ber Ornamentik nabm ber einfache,

noc^ nic^t überfeinerte (£barafter ber jungen ß)ried)enftämme feinen 5Inftof^; jeber Stamm, jebe

217. Seidienjug. Svatev bec- )og. 2)ipi)lanftile§, aue 3(t()en. (Mon. dell' Inst.)

Sanbfc^oft naf)m, innerhalb be§ allgemeinen Sijftem§, an ber 5)urc^bilbung unb iBerfnüpfung

ber Ornamente befonberen 3tntei(, ä^nlic^ bem 51nteil ber Cj^iatefte on ber 5(u§bilbung ber

gried)ifc^en Sprache. |)anb in §anb mit ben neuen Ornamenten gel)t eine funftüottere, jugleic^

Smerfmäßigere unb gefd)marfDo[Iere gorm ber ©eföfje. 5)er fo an ben Xongefäßen geübte i5Drmen=

finn unb bie ^ier gebraud)ten Ornamente geroannen öielfad) befrud)tenben Ginflu^ auf bie

5trc§iteftur, bereu 51u»bilbung, lüie bie aüer reinen ^nfle, fpäter fättt, at§ bie (intiüicfelung
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be§ ^unft^anbinerfS. ?(tlmä()licl) treten auc^ S:ierbilber au» bem Greife ber §au§= ober ^"9^=

tiere fiinju (gig. 216. %a\. V, 2), ferner ^öeftattung^f^encn, ja fogar ©eefc^lac^ten, alle§ in

Streifen georbnet, aber in rein linearer 5lu§fü{)rung, o^ne inbiüibuelle§ 5Katurgefii()l, bie giguren

bünnleibig, jeber öJegenftanb ornamental crftarrt nnb bei jeber 2Bieberfet)r üöÜig gleic^ iüieber=

§olt. S3afen biefer figurenreidjen Gattung, ber man nad) bem erften nnb reic^ften gunbort in

ber Umgebung 9at)en§ bie 33ejeic^nnng be§ ®ipt)IonftiIe§ gegeben ^at (gig. 217), jeigen

einen auffoHenben ©egenfal^ in itjren ornamentalen nnb figürlid)en ^ieilen. 5)a§ Ornament

erfd)eint ungleich reicher entmicfelt al§ bie giguren; nur bie fid)tlic^e ©^eu and) bie geringfte

gtodie be§ Ö)rnnbe§ leer ju laffen, bie Überfüttung be§ 9taume§ mit linearen Zieraten meift

auf primitioe S'unft^uftänbe ^in. 3IIIe§ ^ffanjenornament, bie Seele be§ „mljfenifc^en" @til§,

fef)It üoüftönbig. (Sin ftumpfeS ^raun ober ©djiDor^ in allem Ornamentalen ober gigürlid)en

Ijebt fid) nur fdjmad) üon bem gelblichen ®runb ab (jtaf. V, 2).

^er geometrifd)e (Stil l)at ein paar ^aljrljunberte lang in bielen, lanbfd^aftlid) öerfd)iebenen

Spielarten ba§ griec§ifd)e ^unftljanbmer! bel)errfc^t; eine befonbere 51rt ift in ^öootien ju

|)aufe. ^lud) al§ eine neue Sßeife bie Dbert)anb gewann, trat er nid)t gleid) gan§ gurücf.

(Srft mit bem 7. ;3al)rl}unbert fc^rainbet er üotlig.

©ntftC^Ulig Dcö gricd)ifd)cn 5:cm))flö. ?luc^ auf einem jtüeiten nichtigeren (S^ebiete,

in ber 5lrd)iteftur, fnüpft ha^ 9ceue, iiüS' ju ben bebeutenbften Seiftungen frül)griecl)ifcl)er

^unft getjort, an 3lltey an. ®ie uralte 53aunieife mit an ber Suft getroctneten Se^mjiegeln,

bie reid)lid)e Jßermenbnng Ijöl^erner Stufen, bie f(ad)e S3alfenbecfe mit ftarfem Sel)mbeicf)lag

barüber, ol)ne fd)räge§ ®ac^ (ügl. %iQ. 190), ferner bie ©lieberung be§ §aufe§ in Saal unb

SBorIjafle mit bem §ofe bapor (S. 69) — ha^' alle§ finb (Srbftücfe, bie bie ®ried)en Pon i^ren

SSorgängern übernahmen. 51uc^ einjelne ©lieberungen nnb Sdjmnrfformen lebten weiter. Unb

bocf) ift e§ eine neue (Sntmicfelung, ber biefe überlommenen formen bienen. Sie finbet i^re

öornel)mfte ^^orm im Stempel, bem SBof;nl)aufe {ha^' bebeutet 9?ao§ ober 9?eö§) ber @ottl)eit.

Um einer SBo^nung gu bebürfen, mu^te ber ®ott nid)t blo^ menfd^lidje ©eflalt gelnonnen

^aben, wie ba§ eben je^t im ©lauben nnb üon ber ^oefie Pöüig burd)gebilbet warb: anftatt

ber alten bilblofen Suite ober ber 33öume, Säulen, getifdje, bie bie ©ott^eit anbeuteten, mußten

©ötterbilber gefc^affen worben fein. 2)ie l)omerifd)en ©ebic^te fennen erft wenige QJötterbilber

unb Stempel, unb biefe nur in ben allerjüngften i^rer 2eile. Stempels unb bilblofe Sult=

ftätten auf 53erg^öl)en ober in SBälbern blieben aud) ferner nocl) befielen. (Srft etwa im

7. ^a^r^unbert werben G^ötterbilber, au§ 2;on, Ö0I5 ober Stein gebilbet, häufiger unb :^eifd)en

3;empel.

^nbem bie ©ried^en, ebenfo wie einft bie 31gppter, ha§> ©otte^ljaug au§ bem Sßol^n^aufe

ber 9J?enfd)en ^erPorgel)en lieBen, Pollfü^rten fie eine %at Pon großer fittlid^=religiöfer unb

fünftlerifd)er 33ebeutung. S)er Dkturbienft finft in ©unfel jurüd. 2)er ©intritt in bie menf(^=

lic^e Sßo^nung bringt bie ©ötter bem menfd)li^en SSefen nd^er, xi)v (S^arafter unb ii)x Sultu§

empfangen menfcl)lid) an§eimelnbe QÜQt. 5)ie 9iid)tung ber fünftlerifc^en ^§antafie Würbe ba=

burcl) bauernb beftimmt. 2öie bie ©ötter im fd)önften unb präd)tigften menfc^lii^en §aufe

Woljuen, fo l)ütten fie ouc^ i^ren Körper in bie fc^önften, fraftpollften menfc^lic^en ^jormen.

5lber aud) auf bem engeren (Gebiete ber 2lrd)ite!tur übt bie 2öat)l be§ §aufe§ al§ 5lu§gang§=

punlt auf bie (Sntwidelung be§ ^empel§ einen cntfc^eibenben (Sinflu^. (Sr gewinnt bei bem

maf3t»oIIen ®l)aratter ber (Sriec^en im ®egenfa^e namentlich jum ögl)ptifcf)en Stempel eine ge=

fd)loffene, ein^eitlid^e ©eftalt. Selbft nad)bem er auf bie t)öd)fte Stufe ber SSolIenbung gehoben

worben ift, bet)ält er noc^ ha^, ©epräge eine§ §aufe§, atterbing§ eine§ ibealen, of)ne 9füdfid^t

auf jufäHige, gewö§nlicl)e Söebürfniffe gefd)affenen öaufe§.
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(gntüe^ung be§ griectjifc^cn Xem^elö. ^ol^ uiib Stein. Sempelfovmen. 10'

(g^e aber ber ^eHentfc^e ^em^jcl feine üDatommene ©eftalt erreichte, oergingen ^a[)x-

:^unberte. 2Bir lüiifen öon Sempeln aiiv tiloBen Suft.ycgcln, Don Tempeln mit l)Lil5ernen

©äulen (ögl. unten), mir ^iiren aud) öon ganjen ^oljtempeln nad) 5lrt üon iölücn)äuiern,

ttiie [ie in Sl^fien (@. 72 f.) üblic^ innren. 5lu§ bent (löl^cvnen 2:enipel marb im $?aufe ber

3eiten ber ©teintempel entmicfelt. 9J?and)e Übergänge liegen nod) jutage. 5:)q§ Ornament

ber in 9Jh)tenä ausgegrabenen öalbfäulen (g-ig. 185, 1), oljnc nö{)ere Jöe^ic^ung jum ^mecfe

ber gäule, erinnert an 9Jietaaarbeit unb läßt t)icüeid)t bavanr ld)Iief5en, bafj uriprünglid) bie

(gäulen mit SDtetaübled) betleibet maren, offenbar nid)t allein jum Sdjmucfe, fonbern auc^ 5um
©c^u^e; eine» fold)en (2d)u^e§ bebürfen aber nur l)üljerne gauIcn. g-erncr waren an bem

öon ber ficUifdien ©tabt @e(a in Dhjmpia geftifteten gc^at^ljaufe, fomie an ficilifdjen unb

grpB9^"ied)ifc^en Stempeln bie oberften öorfpringenben ©ebälfteile mit farbigen 3:erratütten öer=

ll,b tleibet (gig. 256). 'i^ie STonplatten unb Jonfaften erfd)einen l)ier an gteinbalten befeftigt.

®a§ fann aber nid)t füglic^ ber urfprünglidje Vorgang gemefen fein; bie etcinbalfen maren

öielmebr an bie ©teüe öon öoljbalfen getreten, bie, ba fie eine§ @d)u^e§ unb einer größeren

@id)erung gegen bie Unbilben be§ SBetter§ beburften, mit 2:onplatten öertleibet morben luaren.

©Dld)e 33ertleibung§flücte üon döl^ernen !5:ecfenbalfen finb benn auc^ nod) ^eute öorfjanben. ^^lu§

alter ©erootjntjcit bel)ielt man Ijier unb ba bie bemalten 3:Dnplatten aud^ bann noc^ eine 3cit=

lang bei, al§ ber Steinbau fid) bereit» ganj eingebürgert ^atte.
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218. ©rottentempel am ^»)nt^o§

in 2^elos. (Durm.)

219. 2)ie beiben Tempel ber 9?emefi§ im 9tf)amnu?\

Sn geringerem ®rabe malten 5eitlid)e Unterfdjiebe in bejug auf bie Sempelform.

SBir fe^cn ab öon fo primitiöen D^aturformen, mie fie bie ^Ipotlongrotte auf bem Sijut^o» in

2)eIo§ ((5ig- 218) barbietet: ein j^el§fpalt, mit großen, fdjräg gegeneinanber gelernten ©tein=

platten überberft, baöor ein 5lltarpla^. 5lud) euböifc^e «Stein^äufer (ijdja, Sl)flD§), bie lange

fölfc^lid) für Stempel galten, bleiben beifeite; fie intereffieren nur in tcd)nifd)er öinfid)t unb

finb überbieS fc^merlic^ fe^r alt. 2:agegen möd)te man \voi)l im §inblicf auf ben ©runbplan

ber „mi)fenifd)en" £)äufer (gig. 194) in öl}nlid)en einfadjen {formen aud) bie ältefte SBeife

be§ gried)ifd)en ©teintempel» erblicfen: Stella (SJcegaron) unb 23orf)aIle, einerlei ob biefe mie

in ben ölteften 33auten (gig. 155. 195) fäulenlo§ gebilbet ift, ober ob nac^ ber öollfommeneren

unb balb allgemein üblichen SSeife jmei (gäulen jmifc^en bie Stiruen ber SOcauern getreten finb

(templum in antis, gig. 219 unten). Sltlein mag eine folc^e einfädle gorm (SJfegarontempel),

12,3 mie fie fic§ in ber %at finbet (j. S. bei ben Sc^a^^äufern in Olijmpia unb !J)elp^i), auc^ etma

in ber grü^jeit für tleine Heiligtümer Oäeltung gehabt l)aben: fc^on bie älteften erf)altenen
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größeren Stempel, fo gut bie borifc^eii im ^eloponneS unb in (Sicilien mie bie ionifd)en in

^leinnfien, jeigen ba§ ®ötter()au§ ring§ öon einem ©äulentranj umgeben, al§ ^eripterog

(gig. 219 oben). ®ie[e öottenbete Stempelform, meber in 2tgi)pten uüd^ anbergino öorgebilbet, ift

bie gro^e [d^öpferifc^e %at beö grierf)ifd)en 33augeifte2i: wie ein 33albad)in breitet fi(^ haS^

fäulengetragene Sacf) über ben Stempel, unb affe§ jcf)lie^t ficf) ju einer ®inl}eit sufammen.

jDaneben entftanben fDn)o^l einfachere mie noc§ reid)ere formen, ^tbtn ben Slntentempel trat

ber ^roftl)to§ ober 2(mpl)iprDftl)lü§, ber bie 2?orberfeite ober beibe grontfeiten ganj burd) frei=

fte^enbe (Säulen gliebert (gig. 220) unb bem Stempel baburd) einen leichteren CnjaraEter t)er=

lei^t, eine für fleinere Stempel beliebte g-orm. Ober bie 9iingl)alle lüarb ju einem boppelten

(Säulenfran5 ermeitert ('J)iptero§) unb lie^ gro^e Stempel nocE) gröfser unb öoHer erfc^einen.

SBeibe ©runbri^formen finb übrigeng me^r im ionifc^en al§ im einfacheren borifc^en Söauftile

beliebt. 9ieijt ber ®iptero§ bereite ben fritifcf)en @inn, ba bie 9)?a^liert)ältniffe etii)o§ geftört,

(SeÜa unb ©äulenban ftärfer getrennt merben unb le^terer attju fe^r überwiegt, fo ha^ man

bor lauter ©änlen taum nod) ben Stempel fie^t, fo geljt gegenüber bem ^eripteraltempel ha§>

Urteil untüitltürlic^ in bie (Smpfinbung rüdl)altlofer 33eiDunberung auf unb mad)t ein liebeöolle§

@ingel)en in ha^f SBefen ber öollenbeten @c£)Dpfung jur it)icf)tigften, 5ugleic^ lo^nenbften 5lufgabe

be§ gorf(^er§.

220. ®er fog. Sempel am ^liifog.

®a§ 9Vicrf)ifdjC Drnomcnt. ®er ^ellenifd)e 53auftil, am reinften in S^empelbauten

öerforpert, ift feine üereinjelte ^iftorifcl)e ®rfc^einung. (Sr ftarb auc^ nict)t, al§ ©taat unb

Sieligion be§ alten ©riec^enöotfe» au§ bem ®afein fc^monben; er lebte öielme^r al§ ^hml in

ber fpäteren ^unftmelt meiter unb {)at eine eroige SJJuftergültigfeit beroa^rt. 5(uf ber ^ö^e

ber ©ntroicfelung angelangt Derroifd)t er bie ©puren feine§ Urfprunge§ unb langfamen '^ad)^'

tum§; er mod)t ben ©inbrud einer perfönlic^en ©c^öpfung. 5)ie 33ilbung ber einzelnen ©lieber

fc^eint ein ftreng logifcl)e§, notroenbige» (Gepräge ju trogen. SDarin gleicht er bem gotifd^en

^auftil; er überragt i^n aber burd) ®infac^l)eit feiner 5tu§brudgmittel, bnri^ ebteS @leid^ma|

unb .S^nrmonie, burcl) innigere Sßerbinbung ber fonftruüiüen Ö^lieber mit ben beforatiöen

formen. St)iefe öerfolgen ben S^v^ä, bie gunftion be§ 33augliebe§ ju beutli(^erem 5(u§brud

ju bringen. @§ finb ber§ältni§mä^ig roenige Ornamente, bie fotc^em Qwtdt [\6) fügen, aber

fie genügen bafür. @ie finb jum Steil ölteren SOJuftern entleljut, 5. 55. bie 9Jtäanber bem

geometrifd)en ©til; eine 9ieil)e öon 33lattornamenten ift in 5Inlel)nung an ägt}ptifc^e ober mefo*

potamifd)e 9[liufter entftanben. 5tber ba§ roaljre Sßefen ber gried)ifd)en, ^'unft 5eigt fid) barin,

baß fie and) bie au§ ber ^^tentbe entnommenen {formen unb SlJiotiöe fd)öpferifd) fo umgeftaltet,

ha^ fie erft jel^t ba» in i^nen berborgcne roaljre Seben entfalten. (Sie ^ören auf, roie fie e§

im Orient, im ägäifd)en unb im geometrifdjen Stil roaren, blof? raumfüttenber Sc^mud ju

fein. ®er 9}Jäanber 5. 33., ein ber 2öebefunft entnommenes S^anbornament, roirb überall ün=
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221. Sluffteigenbe 93(attornamente (^almetten).

gebrad)t, um e§ einer ®ürtiing, einer Unifalfuno mit einem 33anbe faebarf; ha'i bem Orient

entnommene „2DtD§"= nnb ^^almettenmuflcr mirb, in feinen {^fi^nien geregelt unb geläutert,

jum Stjmbol freien (SmporflrefienS nnb 2Iu?!lingen§ {%\q. 221). Seirt Ornament jeigt biefen

neuen finnöcflcn ß^arofter benllicf)er qI§ bie Süefle (Svljmo, ^t)mation), bie ben itonflitt

jrpeier entgegenunrfenber Gräfte, ^Uifflrcben unb Sßelaflnng, bnrfleÜt unb bn()er füglic^ al«

^onfliftftimbpl bejcidjnct irerben fnnn. Gin cinflifd) gcbaditer 53nu= ober ©eräteteil ftrebt

empor, mirb ober burc^ einen "^xnd bon oben vornübergebeugt, etJua mie beim ägt)ptifd)eu

^Hilmenfapitett (gig. 49). Gbenfo tüie bort roirb biefe 93euiegung burd) SÖIottformcu üernn-

fc^aulic^t, bereu iSpi^cn fid) nad) unten neigen, unb jmar befto ftärter, je grii^er ber SDrud

ober je uadjgicbiger bie ?trt ber S31älter ift (gig. 222). Gine nur tjalbe DIeigung jeigt bie

fraftöoH fteife SBIattreilje, bie mit bem 9iamen be§ borifd)en St)mation bejeidjnet mirb (a).

53i§ ju i^rem Urfprunge fdjlagen bie S3Iätter in bem fügenannten (Sierflob (b, aud) mo^l ionifd)e§

^tjmation genannt) um, inbem bie Spieen abinedjfelnb runber unb herdförmiger 23Iätter unten

mit einer ^erlenfd)nur (3lflragalo§) feftge!^eftet ttjerben. 9?od) feiner geftaltet fic^ ba§ leSbifc^e

fiijmation (c, SL'afferlaub), inbcm beibe SBIattrei^en ^erjförmige ®eftalt annef)men. @o roed)feln

Profit unb Q3Iattform je nadibem ber ^onflüt flörfer unb fd)U)öd)er betont luerben foü. S5?o

bie testen beibeu 5trten be^ ^t)mation eine ©de bilben, beutet ein naturaliftifd)er gebitbete»

33Iatt Uriprung nnb Sinn be§ ganzen Ornamente? üernel)mlid)er an (gig. 226, 3. 4). 5}ariu

aber jeigt fid) am mciften ba§ 9^eue biefer Ornamentif: einmal üon ber ^ellenifc^en ^t)antofie

ange^aud)t berlicreu bie Ornamente balb bie Spuren i^re§ äußeren Urfprunge? unb rebeu

eine rein tünftlerifd)e (Sprad)e. 9tu§ biefem Q)runbe [teilen iüir and) ha^' Softem an bie

(Spi^e, beöor mir bie (Sntmidelung ber 33au!unft gefd)id)tlid) öerfolgen. 2)abet legen mir ber

fl)ftematifd)en 33etrac^tung ben $iö()epunft ber 33auftile jugrunbe, ino bie ©tufen fd)manfenben

(gucken? übermunben unb eine fanonifd)e ©eftaltung erreid)t morbeu ift. 5^ie§ ergibt für ben

borifc^en 8ti[ ba§ fünfte, für ben ionifc^en ba§ fünfte unb Pierte, für ben forintf)ifd)eu ba»

öierte unb bie folgenben ^afjr^unberte.

iMpisf.

b c

222. ^orifc^e, eiförmige unb ^erjförmige Stattiüette. (SBorrmann.)
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223. Slufbau einer (Scte be§ ^art^enon. CüJiemann.)

3. Das SYftem ber I^ellenifd^en Baufunft.

2)0nfti)fr 8tit {^'^q. 223). ?(u[ ber oberen giäcf)e (@tt)Io&at) etne§ mächtigen, au§

Duabern gefugten @tufenbaue§ (©repiboma), ju ber bei größeren Tempeln balb fleinere

3ir)ifrf)enftufen balb eine 9tampe (fo im ^eIoponne§) hinaufführen, erf)eben firf) SSanb unb

©öulen. ®ie SSanb tft au» Ouabern äufammengefe^t. 2)ie ^löde ber unterften Sage, bie

Drt^oftaten, [)aben bie boppelte §ö§e unb Sänge ber übrigen Ouabern. SDiefe berlaufen bei

fleineren Tempeln in einfachen Säuferfd)icf)ten, bei bicferen SBänben (mie beim ^art^enon)

mec^feln Sinber mit geboppelten Säufern ab. 33ei ben ©äulen Permittett feine Safi§ ben 10,3

einzelnen Stamm mit bem ©tt)(obat, fonbern alle fteigen wie 53äume im 2öalbe

unmittelbar au§ bem gemeinfamen ©äulenboben in bie ^ö[)e. ©d)on ^ierin tritt

eine ©runbeigenfc^aft be§ borifdjen (Stil§ ^erüor, ber enge 3ufammenf)alt aller

einzelnen 53auteile. ®er Säulenftamm ift fanneliert, b. {). mit jioanjig flachen

gurcf)en, bie fc^arffantig aneinanber ftoßen (^^ig. 224), Perfe^en; bem ©teinbau

gemäß öerjüngt er fic^ nad) oben unb ert)ält gegen bie Wütt eine leichte ^^^- ®"^"^=

©c^iüedung ober 5lnfpannung ((Sntafi§). 5t6gefe^en Pon optifdjen ©rünben, bejeii^net bDrifd)en ©äule.

/^
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225. ^Driid)Cy ilapitetl tioiit ioij. Iljcfcion 51t 2Itl)en.

W^. ^JfJl'

227. 33emalte§ bovifcfieS ?lntenfttpitca:

^al§ mit iölatttran,^, Siinge, boiiidH'ö ^luinotion

unb ^linttje mit "Dfäanber. (33orrmQnu.)

V

i^EiSilUli

226. Qux Semalung be§ boriid)en Äopiteüe.

1. aus Mt^en. 3. aus epibaucoS. 3. ©ierflab. 4. Sesbii't^es fiqmation.

bie ©ittofi? ben @rab bei ©(aftijität, mit ber bie Säule beni 2rurf öon oben entgegenftrebt.

5tm oberen ©nbe be§ Schafte», ber au§ einjehien miteiimnber ücrbübelteu trommeln jufammen^

gefegt ift, ipirb ein (5ini"cf)nitt bemertlic^ (Jig. 225), ber nur ba^u bient ben unteren Dtanb

ber oberften S^rommel bei beren 3Ser)e|en ju fc^ii^en; an biefer Trommel roirb nämlic^ bie

ßonnelierung, um [päter al§ Se^re für ben gan5en gautenfrfiaft ju bienen, fogleid) auÄgefüf)rt,

bofier bie fc^arfen Tanten o^ne ben (Jinjc^nitt beim SBerfeßen Ieirf)t abgeftoBen trerben mürben.

Über bem Ginfc^nitte beginnt ber ö^l» (Ö9PotrQrf)e(ion), au» bemjelben 53locte mit bem ^apitett

gearbeitet unb burrf) mef)rere 9?iemc^en ober 9tinge (5lnuli) c^arafteriiiert, beren leife über=

10,4 fa[Ienbe§ Profit an bie ^elc^blättd)en einer ^no§pe erinnert. Xann folgt ba§ Slapiteü, au§

bem roeit auglobenben, oben etroa§ eingebogenen Gc^ino§ unb ber 2;ecfplatte (^lintbe, 5Ibacu§)

befte^enb. 2)er DJame ßc^inoS (Steffel) beutet htn Sinn biefe» Saugliebe§ an, jebod) fcf)eint

i§m gelegentlid) aud) eine anbere 2)eutung gegeben raorben 5U fein. 'SüiS attifc^en ^nfdl'^Utfri

Öören roir Don einer ^emalung be» Gc^ino». 9Jun ^aben gtaubroürbige Seobac^ter an Stapi=

tetten be§ „St^efeion" (roenn ber guni» aucf) ni<^t t>^ne SSiberfpruc^ geblieben ift) bei günfliger

93eleud)tung Überrefte eine§ farbigen Gierftabe» aufgefunben (gig. 226). 3:anad) fc^eint alfo

ber Gc^ino5 mancf)mal feinem Umriß gemäß al» ein ,^i)mation (S. 109), eine öon oben nac^

unten überfc^lagenbe 33tattir)etle, aufgefaßt roorben 5U fein; raie roeit aber eine foId)e 2;eutung

öerbreitet geroefen fein mag, läßt fic^ nicf)t me^r fagen. ^"^'"er bleibt ber (5d)ino§ mit feinem

bclb mcbr auslabenben unb bauchigen, balb ftraff elaftifd)en Umriß ber rechte firaftmeffer für

ben 2Biberftanb ber ftärferen ober fcf)iüäcf)eren Säule gegen bas fc^roerere ober leichtere ©ebälf.

3l)m entfpricf)t an ber fog. ^nte, ber Stirn ber öorfpringenben SSanb (gig. 227), ein borifc^e§

fi^mation Don geringerer £)ö^e, ebenfalls Don einem £)l)potrad)eliün unb brei Otiemc^en einge--

leitet. 5In beiben Slapitetlen mac^t eine ^lintfje, bi»roeilen mit einem iOJäanber bemalt, ben

oberen "iJlbfc^lu^; bei ber Säule Dermittelt fie bie runbe gorm ber Stü^e mit bem grab=

Unigen ©ebäU.
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®a§ ®et)älf (Xaf. VI, 3) beginnt mit bem epiftl)Iion (mobern 5(rcf)itrab), bem an

bte ©teile be§ $)oläbaIfen§ getretenen ©teinbalfen, ber, öon (3äulenad)i'e ju ?Id)fe in Sölöcfe

geteilt, ^ori^ontal auf ben ©äulen ru^t unb bie fefte einheitliche Ö)runblage ber 3)erfe unb be§

2)arf)e§ abgibt. ^a§ (Spiftl)! fc^IieJ3t mit einer üeinen bor[pringenben (mäanbergefd)müc!ten)

platte ab. "SaÄ näd)[te ®lieb be§ (Sebälfe§ (2;rigU}pt}on) jeigt pfeilerartige ©tütjen, an ber

^ßorbcrfeite mit priSmatifcl) öertieften S^'anölen (ober nac^ anberer 3)eutung mit abgefaften

©legen) üerfet)en, gIeid)fom gefdjli^t — Xriglljp^en ober 'Dreifdjti^e — unb jmifd)en iljnen,

in bie ^rigü)|3(;en eingefaljt (ögl i^ig. 228), öierecfige, jur 5lufnal)me bon ©fulpturen be=

fiiljigte Ratten, Wietop en. Über ben Urfprung ber 2:riglt)p(jen unb 9[>?etopen finb mir auf

ta^i diäten angemiefeu. ®ie einen erblicfen in ber 2;righ)pl)e einen augge^adten 5^e^ang, Die

S3alfenföpfe ber inneren S)ede ber^üllenb. 9Zac^ einer moljl richtigeren 3(nna§me fteHt

fie ben nac^ 3tnalogie ber ©äule fanneliers

ten, fomit al§ 2)edenträger be5eid)neten

33alfenfüpf felbft bar; ba^ bie an ber runben

©öule ruube ^annelierung l)ier ecfig erfd)eint,

d ift eine %ülQe be§ edigen (^runbriffe§ ber

^viglppfjen. 2)ie {vi'i^en ber 2;rigüjp^e

neljmen nid)t bereu ganje §ö^e ein, fonbern

fc^lie^en oben meiften§ ruublid) ah unb

laffen 9taum für einen ©tretfen, ber al§

^apiteE ber Striglijp^e aufgefaßt merben

fann, jebenfall§ fie überbedt, mäl;renb bie

fogenannten 'Jropfen unter bem (Spifti)t=

banbe, fed)§ an einer fd)malen Seifte (S^egula,

b. t). öineal) Ijöngenbe bommelartige Körper*

d)en, auf bie STrigÜjp^e öorbereiteu. ^tnbere

erüären bie Sropfeu al§ 9kgel!öpfe, au§

bem ^ol^bau übernommen, 2)ie SKetopen,

bie in älterer 3eit biSmeUen gei^ffuet ge=

mefeu 5U fein fc^eineu, fiuben fid^ an ben

erhaltenen 9JZonumenten ftetS gefc^toffeu.

SDie 2)edenbalfen liegen übrigen? faft o^ne

5tu§uaf)me , öielleid)t erft infolge einer

fpäteren 'änberung, uid)t {)inter, fonbern

über ben 3;rigü)pt)en in ber §öl)e be§ (Seifon

(gig. 223).

Über bem Slriglpp^on fpriugt ring§ um ben Sempel ba§ ©eifon (Sorono, ^ranjgeftmS,

jtaf. VI, 3. gig. 228) möd)tig bor, ben 9ianb 5ugleic^ bon Xede unb 3)od) bilbenb. ©eine unter=

fd)uittene unb nac^ born etma§ geneigte untere %Väii)e trägt an bieredigen platten (9KutuIi,

SDielenfopfe) brei 9iei^en bon 2;ropfen, moburc^ bietteidjt ba§ Über^ängenbe unb ©^mebenbe

be§ ©eifon angebeutet merben folt. 3)o§ ÄVauägefimS mirb oben mit einem borifc^en ^t}mation

gefäumt, ber ganje '^au fobann bei fleineren Tempeln an ben Sangfeilen burd) bie aufgebogene

JRinnleifte (©ima) abgefd)loffen, bie al§ 5}ad)rinne ben biegen aufnimmt unb burd^ maffer«

fpeienbe Sömenfopfe (ß^olebrat) abfütjrt (gig. 228. ^af. VI, 2); bei größeren 2:empeln fel^lt 12,6

an ben 3;rauffeiteu bie ©ima (3:of. VI, 3), ba fie megeu ber 9J?affe be§ bom ®a(^ abflie^enben 13,5. f

SEaffer? ju foloffal gebilbet merben mü§te. 5n§ ©t)mboI be§ 'i}tbfd)luffe§ unb freien @nbigeu§

228. (Sebnlt unb Isnclibilbung am borifd)en Sempel.

(^JJad) S8ionet=Ie=®uc.)

a. Sptft^t. b. aietiula mit JvopfeiHjlatten. 0. XrtgIt)pf)oii.

d. ©eiioit (StranäOefiiiiä)- e. ©ima (9Stniileifte).
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ift ber Sinia mciften? eine 9teif)c aiiftjeiidjteter 'Blätter aufgemalt (Dgf. i^'iq. 228. jTaf. V, 2),

an beren Stette feit beni 4. ^af^rfjunbert im '^^etoponne» ptaftifd) gebilbetc» Ütanfenmert tritt.

Ta» ©iebelfelb (X^mpanon) an ber 53orber= unb 9iücffeite be§ Xempet» ra()mt je ein

niebrige» ©eifon (mit borifcf)em ober Ic§bifd)em STijmation al§ 8aum, o^ne ©ielenföpfc) mit

einer Sinm barüber ein, bie ba§ ^erabftürjen be-^ 9tegeniiiaffer§ an ben ^-rontfeiten Perl)inbert

11,11 (laf. V, 3). g-irftjiegel ('^Ifroterien) fd)mücfen bie Spi^ie unb bie ©cfen be» (^iebel§ (gig. 229).

^er gried)ifd)e ®iebet ift ftet§ niebrig unb f(ad) (Steigung öon 13— 14 ©rab), im ©egenfa^

gegen ben ftcilen, fd)n.iercn ©iebel römifc^er ^Bauten. 5)a§ gioeiflügelige ®iebelbac^ mit leife

geneigten 3"löd)en wirb öon ftarfen fd)rögen Tad)fparren

(3pljcfi'5fDi) getragen, bie burd) ^ori^ontole Satten ober '"^.sfetten

(,V)imante§) üerbunben finb (<}ig. 228). darauf ru()t eine

23retterüert(eibung, über bie nad) alter Söeife eine iuafferbid]te

£'et)mfd)id)t gebreitet ift (^orofi§). ®iefe trägt ba§ au§ Son

ober au« 5[liarmor gebi(^ete Qi^Ö^^^'^rf) (!sleromo§, Drop^o§); ^
flache SJegenjiegel (3o(cne§, Stinnen) bitben bie 33o^neu für / ^^

t)ü^ 2Baffer, tr)ö[)renb bie S'iiQC"/ "^it benen fie aneinanber

11,10 ftof5en, burd) badjförmige ^ecf^iegel (^aUjptere§) gefd)(offen finb.

Tie unteren Stirnfeiten ber ^ecf^iegel über bem 2)ad)ranbe ber

2rauffeite enbigen in Stirnjiegeln (,S3egemone§), mciften§ in ber 229. edafroterion.

13,9 gorm einer 'ijsalmette (2af. V, 3).

®er ®runbri§ be» borifd)en 'i|3eriptero§ meift im fünften ^a^rfjunbert meifteu§ an ben

Sangfeiten bie um eine Dermef)rte Doppelte Säulenjat)! ber grontfeiten auf, alfo 6 X 13, 8 X 17,

bie (Jdfänten beibemal mitgered)net. Xod) tonnen befonbere 5ßert)ättniffe auc^ eine geringere

Sänge (6 X 12 in Sigina unb 3fbamnu§, gig. 219) ober eine gröfsere (6 X 14 in ^äftum,

gig. 331a, 6 X 15 in ^()igalia, yig. 436) bebingen. 3)ie S^ij^e ber Säulen im 53er-

^ältni» 5U if)rer ^icfe ift fe^r öerfc^ieben, im ©inüang mit bem ®efamtd)arafter ber einzelnen

'lempel. Sßcifjrenb bie Säulen in borifd)en Sanben au§ gröberem iöiaterial gcbilbet finb unb

fd)ir>erere 53ert)ä(tniffe aufmeifen ('^äftum SV^, DUjmpia 9, Segefta 9-/3 untere .*palbmeffer

ober 93?obuti), bilbet 'ijtgina (lO'^/.j 9JZobuli) trot^ ä^nlid) grobem 9['?ateria( hzn Übergang ju ben

attifd)en !0?armorfäuten, bie öon 11—ll^g (^^art^enon, „Ifjefeion", Üitjamniic-), an bem

^empet öon Sunion fogar bi^ 5U 122'g 9[)ZobuIi fteigen. 5(udj bie ^nterfolumnieu (3»öifd)en=

räume jiüifdjen ben Säulen) tragen in i^rer öerfdjiebenen 3Settc mefentlic^ 5um dnnbrucE be§

9(ufbaue§ bei; bie 5üteu legten fogar hierauf befonbereS ßieiüidjt unb nnterfc^ieben banad) bie

Tempel al§ engfäulig (pi)tuofti)l, 3 SO?obuli), bid}tfäulig (fi;ftt)l, 4 30^.), fd;önfäulig (euftt)l, 4Vj 93?.),

roeitfänlig (biafti)!, 6 Tl.), bünnfäulig (aräofti)!, 7 aJ?.).

Dieben fo ftarten Unterfd)ieben ber einzelnen 33aumerfe laffen fid) aber hoi) gemiffe

bleibenbe 5)?of5üer()ältniffe ober Proportionen ertennen, bie bie ®ried)en al§ „Sl)mmetrien"

bezeichneten unö für fo maßgebenb l)ielten, ha]i eine betrod)tlic^e tcd)nifcl)e Siterotur über bie

Sl)mmetrien ber einzelnen Stilgattungcn entftanb. 33eim borifc^en 'i|jeriptero§ galt bie fec^§s

fäulige Einlage al^ normal. 9J?ün liebte möglid)ft einfad)e 3'3l)leniier^ä(tniffe, 3. 33. ®leid)t)eit

öon ^Breite unb iii.i()e bei ber dclla, ferner ta^ bei ber (fronte be§ ^ronao§ bi§ jur Dber=

fönte be» ©ebälf? 53reite unb öol^e ba§ 5Serf)ä(tni§ 2 : 3 barftetlten, bie Säulen^öfie fid) jum

Säulenabftanb, öon '^td)fe ju 2ld}fe gemeffen, roie 2 : 1, jur ^01)6 be§ (5pifti)l§ mie 3 : 1 öer=

f)ielt. 33efonber§ aber fe^rten geroiffe ©runbüerljältniffe on öerfc^iebenen Xeilen be§ 58aue§

gleichmäßig micbcr. So jeigten beifpielÄmeife am ^artfjenon ber Sti)lobat, ba§ ^empelljau»

(ßetla unb SSeftgcmac^) unb ha^, üon ben Säulen umfcf)loffene 90?ittelfdjiff ber Getla ha'i

Springer, ftunftgeic^ic^te. I. 8. Slufl. 8
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gleidjc Sßerf)ä(tnt§ ber Sßreite 3111- Sänge bon 4 : 9. 2)er Ciuer[cf)nitt be§ SempeUjoiifeS i[t in

feinen SSerljältniffen nic^t blofj bcm Cnerfdjnitt be§ gesamten Stempelt, fonbern aucf) einem

epifüjlblocf mit 5nge{)örigem Xeile bei^ SrigÜjp^Lm analog, ©ine 5Jcetope fielet ^u i()ren beiben

9?ad)bartrtglt)p()en in §ölje unb Sßreite im gleid}en SSer()äItni[ie lüic ber ^^ronao§, im Öid)ten

gemeffen, 5U ben angrenjenben teilen (5lnte, Umgang, ©önle), in ber 33reite anc^ mie ba§

Snterfolnmnium ^u ben beiben begrcn^cnben ©änlen — ein be[onber§ jpredjenber 93eleg für

bie §errf(^aft ber ?(naIogie, ha ba§ 33reitenüer()öttni§ öon Srigltjplje unb 9Jietope an^erorbent^

lid) fc^mnntt (eelinu§ C 1 : 1, ';|?äftum 3 : 4, 3igina unb Saffä 3 : 5). „<Bd)mak SeUen

bebingen alfo fdjnmle 5[)cetopen unb breite ©änienljaUen breite Sriglljptjen", unb „bie 5)ic^tigfeit

ber (Säulenfteaung fpiegelt fid) in ber 2:rigÜ)pf}enftcIIung tüieber" (^htg. STijierfd)). (So mirb

bur(^ biefe alle» betjerrfd^cnben 9}hf]0err)ältniffe ber ganje 2;empel ^u einem großen Organisimu§,

beffen ©injelteile bem ©efamtbau analog finb.

©ima

Oftiintetfte)

(Seifon

(Stratiagefimä)

®eifil)obe§

(Safinfdjiiitte)

epifttjÜDu

(3lrcf)itvao)

'JJormale?

fiapiten

SoruS J

®oppelter i (Speira)

Sroc^ilug
J

©tylobat

firepis (Stufe)

230. S'(einaftatij(i)=tontfc()e Drbnung. (?ltf)enatempe( lum griene.)
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rsouifdicr 3til. (S-ig- 230 unb 231). ^m ©egenfafje 511 bem bLniid)cu ©tif, mo ber

3ujaminenl)ang ber einjehien ®(teber fefter betr)af)rt unb ifire enge 2i>ed)fe(bc5ie^ung auf ba§

beutlid))"te lior ?(ugen geftettt inivb, offenbart bie ioni|d)e ^(rd)itcttur eine ciröfjere Unge=

bunbent)eit unb S'i'ei^eit- 5)ie einzelnen ©lieber unb 2^eile üpu Q)tiebern finb felbftänbigei;,

abgefc^loiiener, unb eine. ?[)?enge fleiner trennenber 3>i-ii)^englieber (Slljmatien u. bgl.j finb ein=

gejc^oben. 5)abei muffen luir jiüei üerfdjiebene Ströme ber (Sntmidetung unterfd)eiben. ^n
S^Ieinafien, ber öeimat be§ ^oni^nii'^, Mt '^^^ Stil im 4. ^i-ifj^tjunbert am beut(id)ften in

einem Ie§bifd)en Tempel (in SOteffa), bem SlJaufoIenm öon §alitarnaf§, bem 9(rtemi§tempet öon

(5pf)efo§ unb bem 5tt()enatempel öon griene, meiter in bem nid)t in feinem urfprünglid)en

Seftanb erbaltenen @mintt)eion in ber 2roa§ bertreten. 5^ie attifc^e ^Ibart tritt un§ in

fleineren iöauten be§ 5. Sfl^)i^fji>nbert§, bem 9?ifetempel auf ber 5lfropo(i§ unb bem Tempel

am 3Iiffo§, am reid)ften aber in bem ^;|>rad)tbau be§ (Sredjtljeion entgegen, ^ie jufammens

faffenbe ^^arfteüung be§ ionifc^en Stil§ iüirb auf bie Unterfdjiebe beiber ^^Irten tjiniüeifcn muffen.

Sebe Säule mirb burc^ eine felbftänbige 23afi§ (Speira) bon bem Stufenbau unb beffen

__ ___ Oberfläche, bem Stljlobat, abgefonbert. ®a§
Sima y

<9linnleifte) 'ig^iWii i^:^:ysi^^ a£^r- -»aja^

©eifon

(atQnjgefiml)

(UrieS)

lEfiftQüon

(arc^itrao)

aatcDfiteü mit

Beriiettem

Sana (Speira)

&t\)lobat

ÄtepiS (Stufe)

231. SIttifc^4oni)d)e Crbnung.
(9Jorbf)QlIe be§ (fred)t[)eion.)

Öauptglieb ber 93afi§ ift eine nac^ unten unb

oben üu§gefd)Jüeifte, in ber SOJitte eingebogene,

al§ öol)lfel)le profilierte Sdjeibe (3:roc^ilo§),

bie eineftarte Sraft^ufammcnjie^ung anbeutet;

in bem tleinafiatifc^en Stil ift e§ gemö^n»

lid) eine boppelte Stelle, je burd) 9iunbftäbd)en

(^Iftragale) umfäumt. 93?it bem Säulenfd)afte

öerfnüpft ben Xroc^iloS ein ^fü^l (Xoru§) üon

Ijalbfreisförmigem ^rofil, balb glatt, balb

gänjlic^ (g-ig. 241) ober nur an feiner unteren

§älfte (gig. 23,0) gefurd)t. Später rul)t bie

58afi§ auf einer üierecfigen platte (^Uint^e),

gan5 auSna^mSroeife nad) attifd)er ^^Irt auf

einem unteren ^4-^fü^l (Smintl)eion). 51n ben

at^enifc^en Xentmälern ift bie öol)lfel)le

nur einfad), lüirb bagegen unten unb oben

üon einem ^fül)le begrenzt; ber obere ift

meiften§ nad) ionifdjer Söeife gefurcht, auc^

roo^l mit einem 9{iemengefted)t untjogen

(gig. 231). 2)iefe 53afiyform l)at fid) unter

bem 9?amen ber „attifc^en 53afiö" bi§ in

unfere Sage al§ bie noljeju otleingültige

gorm be§ Säulenfu^e§ erhalten. ®ie S3er=

^ättniffe ber Safi§glieber ^aben im Saufe

ber ©ntroicfelung atlmä^lic^ bav Steile unb

£)o^e eingebüßt unb i^re niebrigere, meidjere

(Seftalt angenommen. $ßon befonberer Sd)Dn=:

^eit ift hav ^roftl ber .\->ü^lte^le , bereu

!I)urd)meffer oben geringer al§ unten ift unb

bie in feiner Sd)tüeifung oben loie unten

^ib= unb 5Inlauf ^eigt.

8*
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"T^Zj'^

232. ®urcl)fcl)nitt bc§ ionijcf)cn

©äii[cnjd)afte§. 233. Sonijd)c§ ^a^^itea. Snifn. 58orbevon[id)t. ('isiirf)ftcin narf) (Jocrcrca.)

5)te iDnifd)C ©äule, btel frfjtanfer nl§ bie borifcf)e, i[t Diel meniger Verjüngt unb mit

öieninbjtnan^ig tieferen, Ijnlbrunb ge()öl}lten gurrfjen ober Sl'anäleu tieifeljen, bie burd) jd)male

©tege üoiieiimuber getrennt finb, nid)t, luie im borifd)en @tile, ft^arffantig oneinanber ftoljen

(gig. 232). @o entfielt eine l^äufigere unb fräftigere Sidjtiuivfung ber ^'annelierung, bQ§

©mporftreben ber ©ante luirb ftärfer betont. 2)ie Kanäle enbigen oben unb unten runb, 100=

burd^ ber @äulenfd)aft unb jeber einzelne 9anal aU felbftäubige§ ©anje bejeic^net merben.

(Sine ^erlenfdjnur (^(ftragal) Derfnüpft bielfad) ben @d}aft mit bem S^apiteU (gjg. 230).

^iefe§ jeigt fe()r berjd)iebene Sßilbung. ©ntmeber befcf)rQnft e§ fid) auf ein in traftüotter

Öinie gefd)Uiungene§, in 33oIuten fid) jufammenrollenbeä 33anb Ciöaffä gig. 233, „tüeftlidjer"

X^pu§), ein $)(Otiü, ba§ fid) fc^on in ben gel§relief§ üon 53ogr)a5=föi (gig. 161) fanb. Ober

c§ beftef)t, um bie auf ber ©äule rut)enbe Saft an^ubeuten, au§ einer flar! tjortretenben SSeÜe

mit ffnipierten ©(ättern, bem fogenannten (Sierftabe, morüber fid) ba§ fogenannte ^elfter mit

feinen 33o(uten legt (.^(einafien, gig. 230, „oft lieber" St)pu§). 9}?an t)at fic!^ biefeS al§

urfprünglid) an beiben (Snbcn geftrecft üorgefteüt, meit über ben (£d)aft au§Iabcnb, um fid§

fobann mit ben (Snbm fpiralförmig 5ufammen5U3ie^en; jeboi^ ift e§ \voi)l nur ein reicherer

ornamentaler 5(u§bruc! für ba§ urfprünglid)e ©atteltjols ber i^ol^föule (gig. 190); bie offljrifc^e 10,1

53aufunft fennt baSfelbe 5[)cotiö (gig. 123). 2)eu (Sinbruc! Diel gröfjerer (Slafti^itöt geiüäijren

bie Kapitelle be§ attifd) = ionifd)en ©tile§, bie mand)erlci 5lbaianblungen erfatjren I)aben, bi§ io,8.9

fie in if)rer au§gebi(betften ©cftatt am (Sredjtfjeiou auftreten (gig. 231). ^lier a^neu mir in

ber ftörferen ©enfimg ber ^urüen gegen bie SOiitte unb in bcr ^ermetjrung ber ©piroIen eine

(Steigerung ber inneren f^e^ertraft. ^ebenfatt§ fpridjt fic§ in biefem ß'O'flnimenrotteu unb

jyoo

234 2lttiid}=ionifct)e§ Ä^apitclt. ^ropi;läen. (^sudjftein.)
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.v^erabfjängen ber '-l^oluteii eine i"rf)mtegüime, balb narf)gebenbe, bnlb jun'icftetjvenbe 3Biberftanb§=

frn[t c\n?\ Ta§ ffiipite(( öom (Srec^tfieion entiuicfelt übrigen? in bcm mit *'^^almetten üerjierten

2än(enf)al» unb in bem glerfjtbnnbe, ha^ firf) .^tinfdjcn (fierftab unb 'i^ohiten ein)d)iebt, einen

bei'onberen JhVidjtum (ngl. gig. 442); and) bie l^erbotipe(nng ber ©piralen fef)(t in bem geiDi3[jn=

H\S Hd)en attiid)en ^'npiteff, mie e§ in ben beiben fleinen atf)enii"d)en Tempeln, am i"d)onften in

ber 9J(itte(ba(Ie ber ^^ropi)(äen (^ig. 234) auftritt.

'i^on ber 5?ürberani'id)t be§ ionifdjen Sl'apitetlö i)"t bie 3eitenan)id)t meientlid) tier=

fd)ieben. Xort fcben mir bie ^eiuegnng ber 53o(uten, f)ier (Jig. 235) beren jnfammengerollte?

"^^olfter, üini einem "-öanbe g(eid)fam jufammengeijaltcn. Ta§ ftapitefl einer Gdfiiule nm

"^^eripteraltempel fann batjer nic^t anf bem gefefjmüBigen SSege gebilbet luerben, ba cä feiiie

'^orberfeite jomo^l nad) ber fronte mie nad) ber Sangjeitc be§ -lempelS fe^ren mnfj. SBä^renb

an bem geiüoljnlidjen .^apitefl (Jtg. 236) bie Sßorberfeiten einanber gegeniiberflefjen, ftojVn am

(Srffapitell (gig. 237) einerfeit? bie beiben SSorberfeiten, anbererfeit» bie beiben @eitent(öc^cn

aneinanber, n3e?()a(b bie gegen bie äufjere (Srfe gefteüten 33o(nten jid) in ber 5)iagona(e ber=

ic^ieben (ügl. gig. 231), in ber inneren (i-rfe aber ein einfpringenber SBinfel entftefjt (^xq. 238).

5)iefe STün[tlict)feiten ineifen baranf £)fn, bo§ ba§ ionifdje ^Tapitett ni)prüng(ic^ nur für (5i^ont=

feiten beftimmt iiuir, fo baf5 bie ^olfterfeite ba§ ®ebö(f bnrd)qucrte. (Srft fpät ^at man, bermnt(id)

unter (Sininirtnng be§ neugebilbeten forint^ifd)en ,^apitett§ ({$ig. 243), eine 5lb§ilfe in bem

fogenannten ^iagonalfapitett gefunben (gig. 574). Cben fc^liejlt ein f(eine§ Slijmation (in

*?(t^en ionifd), in iTIeinafien (e§bifd)) ba§ ^apitett ab. 'iin SBanbpfeilern ober *:|vi(aftern

evf)alten ^tolute unb 'iJ^Dlfter eine tieränberte, an» ber auffteigenbcn Spirate entiindclte O'teftalt,

'^: \pmmmj:^m

li li ii li li 1^

235. 3oni)cf)eä ^apiteü. griene,

(seitenanfid)! C^ßolfterfeite).

.1 ':Mß^£^C33^^-

236. ®eiuii^nad)e§ ionifdicS ^TnpiteU.

ÖJvunbri^.

n

-^ " '• ^-'*^

237. ^onifdies (fcffaüiteÜ.

©vunbriß.

1 M*^

ü
238. 5(ttifrf)Monifd)e§ G-cttQpite({

(@red)l[)eion), innere 3fnfic^t.
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bte tüieberum ber Q[|t)rtfcf)eu ^un^t nidjt fremb ift. ^te 33oIuten pflegen bann eine mit

Sianfen ober figürltdjem Ornament gcfct)mücfte gläc^e einäuraf)men (^-ig. 531).

(£ine erft nenerbing§ befannt geuuirbene ©pielort be§ ionijd)en S'apttedS, bie mit biefem

^ilafterfapitett Uermanbt ift, bilbet ba§ äoüfct)e Kapitell, fo genannt, lueit e§ fid), bisher

lucnigften§, nnr anf äDlifcf)em 33obcn, in ber 2;roa§ (gig. 240) nnb auf ber :^nfel ße§bo§,

gefnnben l)at. 9cid)t üon bem magered)ten ©attel^olä nimmt ^ier bie ®efta(tnng ifjren llrfprnng,

fonbern fie entmirfelt fid) anffteigenb au§ bem ©äulenftamme. 93ei Geräten, @effe((e§nen ufft).

im ^unftljanbmer! üblid), marb biefe gorm ber ©nbignng offenbar fd)on in alter 3eit auf i)a§>

Säulenfapitell übertragen, ba ber Xempel in 5teanbreia fc^on bem 7. ^n^J^'fjunbert anjugetiören

fd)eint, berfelbe ©ebanfe ober and) in fl)prifd}en (gig. 151) fomie in altattifc^en (^^-ig. 240)

unb belifdjen ^apitetten be§ 6. ^atjrtjunbert^i mieber!et}rt. £b bie§ Sl'apitett in $)Jeanbreia

überbie§ mit einem ptjönififd)en 93Iatt!nauf (öergl. @. 64) nnb einem SÖIattüberfaH (biefer

äijnlid) im äoHfd)en ^Hgä) al§ ©nbignng be§ (Sän(enfd)afte§ berbnnben mar (üg(. gig. 178, b), ift

unfidjer, ba e§ fid) uieUeidjt nm äinei nerfdjiebene Kapitelle f^anbelt (ügL gig. 272). 2)a&

äolifd)e il'apitett fdjetnt fc^on früf) bem gelr»öfjn =

ticken ionifc^en Kapitell gemieden jn fein, ba^ auf

äoIif(^em (Gebiete beifpie(§meife im Siempel ju 9J?effa

ouf Se§bo§ imb in bem troifdjen Smint^eion

auftritt.

18,9

239. ^yioüfdiei? tnpitcll non DJcanbreia.

(Sann nad) Ifolbeiuct).)

240. ScnialteS a(totttf(^e§ tapiteff. (Wnt. ^enfm.)

241. Säule unb (^kbälf üom 9}JnuioIcum

in §oIi!arnaf§. 3^rit. SKufeum.

M it



'Jiotifcfie'J ^npiten. Cbeibau un^ OhuuiMiü im ionijcf)cn Stil. 119

S)a§ ©ebälf be§ ionii'djen 2empe('5 ticginnt mit bem Gpiftijlion ('ülidjitraü), ha^ üoit

Dorn faft immer al§ au§ brei (jeüenev jmei) übcreinaiibcr gelagerten, nad) oben lcid)t öor=

tretenben Streifen (^a^cien) gebilbet erid)eint (ügl. gig. 230 f.). 2:q§ (Spifti)! id)(tcf3t oben

mit einem fit)mation ab, hav üermittelft einer ''^^Jcrlenfdjnnr mit jenem ucrfnüpft ift. I^cr

meitere 5lnfbau geftattet fid) ocridjieben. (i-ntn^eber erbliden mir an bcr Stetle be^ borijd)en

1rigli)pf)on einen nngeglieberten, aU gtatte» 33crf(eibnngÄftüct gcbac^ten S^.'ie^, ber jur ^^üifnaljme

öon ptafti|d)em ed)mnrfe figür(id)er ober rein ornamentaler ?lrt bienen fanii (ba^er Qoplyko^,

53ilbträger, genannt). ©o finben mir 't^cn grie§ iomoljl an bcn attifd) - ionifdjen 3)cnt=

malern (i$ig. 231) tnie an bem mit 2fn(pturen befonber» reid) gei"d)miirften 9JcanioIeum

(gig. 241); am Dtereibenmonumcnt öon3:antt)o§ (g-ig. 443) ift auSnafjmioirieife t)a% nngeteilte (Spiftt)!

mit 9ielief» gefd)mücft. Dber aber ber ^xkv fe[)lt gänjlid), lüie nad) neueren llnterfuc^ungen

an ben ionifc^en bauten öon "i|?riene fgig. 230); ba» gleid)e gilt Pon ionifd)en ®rabfaffaben

2ntien§ iinb oom pergamenifd)en 5((tar. ©» ift fe()r rootjt möglid), baß bie§ bie urfprünglid)e

ionifd)e 9(norbnung ift; febenfatt^ rutjt bie ^^etberbcde im ^nnern ftet§ auf bem (Spiftl)! unb

ift im ionifd)en etil fo flad), baß fie einer 9>ert(eibung nad) anfjen burd) bie grie§p(atte faum

bebarf (ügl. gig. 241).

5luf Gpifti)! ober grie§ folgt, burd) ein STljmation getrennt, hai @cif du. 5ln ber unteren

Joölfte be§ ©eifon mirb in ben fteinafiatifdjen iöauten ein 2^eil ber Steinmaffe jur 5]erminberung

ber öorfpringenben i!?aft meggenotnmen, fo ba^ nur einzelne 9tu§fd)nitte (3a()nfd)nitte, ©eifipobe»)

ftetjen bleiben (gig. 230. 241). ®ie obere öälfte be§ ®eifon fpringt ireit Por, ba fie feinere

©lieber al§ am borifdjen STempel ^u fd)üßen tjat, unb trägt bie Sima, bie in gefdjioungenem

^arnie§profil geformt unb mit einer 9{eil)e auffteigenber 53lätter (^^IntfjemienEranj) ober feit bem

4. ^a^r^unbert im '^^eloponneS mit ^orijontal fid) entmirfelnben plaftifc^en ^^ftanjenranten Per=

5iert toarb. ?(n ben attifc^=ionifc^en Tenfmiilern fe^lt ber 3flf)'M"'i}»itt, unb ha^ 03eifon be*

fd)ränft fii^, ben mäfsigen S3erljältniffen ber 53auten entfpred)enb, auf bie Porfpringenbe, jur

Erleichterung ettoaS unterfc^nittene öängeplatte (gig. 231). 2)a§ jur 21ufnaf)mc üon bilbne^

rifd)em Sd)mucf beftimmte ©iebelfelb mirb Pon ®eifon (o^e 3a^nfd)nitt) unb Sima umfäumt

unb auf bem Scheitel rcie an ben ©cfen mit 51froterien gefd)mürft. •

2)ie (SrunbriBfotmen ber ionifd)en Tempel

:

be§ 5. unb 4. ^a^r^nnbert» finb in 5(ttifa unb in ,^ J
^leinafien fe^r perfd)ieben. ^n ^ttifa, mo ber .% ^^^PI^h^^^h^^hhi •
ionifdje 8til erft fpät (Eingang fanb, fommcn nur ;:» • 1 \ I • •
fleinc Tempel Por, meiftenS in bcr gorm be§ Pier=

j
<• # 1

I
* *

10,7 fäuligen 51mpf)iprofti)lo§ (gig. 220); ha^ fog. (5red)= • m^aA^mmmmmma^ammm *^

tf)eion (gig.438), ein fedjMäuliger ^rofti)lo§, ift ein in
[

•

jeber Söejie^ung ungemij^nlidjer unb unregelmäfjiger |,t» .##### ^ ### # # . #
iöau. ^m Cften ^errfc^t bagegen ber ^eriptero» ——i——

:

" "
-

jiemlid) au§na^m§lD§. 51m einfad)ften tritt er in bem 242. 3ünifct)ci- «ßfeubobipteroo in Mm
1^.2 51tl)enatempetäu^riene(5ig.527)auf(6X118äuien).

auf Sc^JboS. (5?o(bcrect).)

2)Qneben ftellt fid) "öa^ 31rtemifion ju (I-p^efo§ al^ foloffaler Xipteroc mit adjtfäuliger gront

unb 20 eöulen an ben Sangfeiten; ba§ Xibi)mäon bei 3D?ilet l)at gar je^n Säulen an ber 33orber=

feite, 21 an ben Sangfeiten, ^tc^tfäulig finb aud) bie beiben Sempel im äoUfd)en ©ebiete

(5[)?effa unb gmint^eion), aber fie ^aben nur 14 Säulen an ber Sangfeite unb meifen bie

gorm eine» '^feubobiptero§ auf, ha^ Reifst eine» ^iptero§, beffen innere Söulenftetlung fef)It

(gig. 242). Xav 9}?aufoleum mit feinen 9X11 Säulen gehört nic^t ju ben Xempelbauten.

2)ie Säuten^ö^e erreid)t in ben afiatifc^en 33auten mie am Gred)t^eion 9—10 untere Xnxd)=
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meffer (im ionifc^en (Stil redf)net man nacf) biefen, nid)t, luie im borifd)en ©til, nacf) ^aI6=

meifern); nur bie üeinen attifdjen Slmpljiprofüjloi feigen Ijierin eine borifierenbe (Smpfinbung

unb begnügen fid) mit V^/^— S'/^ ®nrd)me[fern.

^n ben 9)?a^t)er§ältniffen ober „©ijmmetrien" f)errfc§t im iouifd)en (Stil ha§> ®efe^

ber Sinologie äljntic^ tnie im S)ori§mu§ (@. 113 f.). Um nur ein 93eijpiel nnjufü^ren, fo jeigen

am fogenannten ^^empel am S^iffo^ {W^Q- 220) bie ein5elnen SBanbquabern, \o\voi)l bie unteren

Drt^oftaten iüie bie geir)öfjnlid)en, ferner ba§ Srempel()au§ ber Sänge und), enblid^ ber gefamte

Tempel mit Säulen unb ©ebälf burdjtueg bn§ gleidje ißert)ältni§ üon .S^iölje unb Sänge lüie 1 : 2.

ÄOVintljifdjCV 'BtU. Uralt ift ba§ bejeic^nenbfte unb augenfäßigfte ®Iieb ber !orintl)ild)en

Säule, ha^ qI§ ^torb ober il'eld) gebad}te, Don einem S^Iätterfranj unifdjloflene Kapitell;

ätjulidje 93ilbungen finb un§ fdjon in iHgl)pten begegnet (gig. 49). 5)ie SInefbote, erft ber

S3itb^auer ^aHimac^o§ ^aht um bie 3eit be§ pelopDnnei'ifc^en Stieget ba§ 5D?otiü einem öon

§lfantfju§blättern uminadjfenen ^orb auf bem ®rabe eine§ !orintf)ifc^en 9.1fäbc^en§ entnommen,

ift ^iftorifd) nid)t begrünbet. SBo^I aber warb ba§ 5(fant^u§fapiten bei ben ©riechen nid)t bor

jener 3^^^ oermertet, na(^bem bereite in Slfroterien unb äfjnUc^em Stelenfdjmud juerft bie 17,4

SBurjelblätter, bann and) bie großen 93Iätter be§ 5l!ant{)u§ ifjre S^erloenbung gefunben f)atten. 17,3

3ln er^Itenen gricd)ifd)en Söerfen guter 3eit fommt ba§

forintt)ifd)e Slapitell nur feiten üor. (Sinem Pereinjelten

foldjen ^opitett au§ bem Stempel üon ^affä um 430

(gig. 437) folgt im näd)flen ^a^rljunberte bie innere

fDrint()ifd)e Säulenftetlung im Slt^cnotempel ju S^egea unb

in bem S^unbbau (^I)dIo§) bei (£pibaurD§, I)ier mit treffUd)

georbeiteteu J^apiteÜen, bie bereite bie ©runb^üge ber fano=

nifd)en 33ilbung entljalten (^^ig. 243). ©igentümlid) ift bie

Söfung in bem d)oregifd)en ®en!mal be§ St)fifrote§ in 3ItI)en

(334 b. ei)r.). §ier ift nid)t allein ber 9tunbbau (g-ig. 47 7) Pon

!orintf)ifd)en§albfäuIen umgeben, bereu ^apiteUe haS^ ©runb-

motib geiftPott burdjgebilbet jeigen (gig.244), fonbern auc^

ber grofje 5tuffal3 über bem Xaö:)^, ber ben 'J)reifuf3 trug, 5eigt

bie gfi^nien eine» reid) entmidelten !orintI)ifd)en SlapitettS.

243. «mobcafapitelt für bie %t)üio^ in (SpibauroS. (^abbabtas.)

244. öalbfäule mit ©pifttjl

Hom 5)cn!mal be§ S^fitrateg ju Sitten.
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©einer 9?atuv iiad) beforatiü, geftattet eben ba§ forint()iid)e <ilnpite(I bev fitnft(criicf)cn '^f)anta)ie

einen mannigfndjeu 2Bcd)[eI be§ 53(attKf)niucfc§. 53alb umfdjiicfjt ben .Vtern nur ein einfad)er,

lofe gereifter ^ranj be§ gvoplättrigen, Ijurtrippigcn unb fd)aiige5arftcn ^^ltant()n§ (53üvcnf(au,

acanthus spinosus), ber präd)tigften 3)etorntiün§pf(an5e ®ried)en(anb§, lüorübcr fid) ein Sl'vanj

19,7 Ieid}tever SUitter erf)ebt.' 53ei veidjerer, bod) fdjon im 4. Saf)r()unbcvt nadjgetniefener 5lii§t)ilbung

(ögl. gig. 243) Pcrboppelt man ben 5lfnnt()u§fran5 unb fügt i^m an ben (Srfen aU Übergang

jur 5)ecfplatte isotutenranfen fjinju. Ü'iefe entflcigcn bem S?e(d) a(» Stengel, bilben in ber

9)?itte 53Iumen, an ben ©den aber nnnben fic fid) fd)nedenförmig (.'öeüEe§) unb ftü^cn bie

JBorfprünge ber meiften§ im ©runbriß leidjt ge[c^nningenen Sedplatte. Sie rea(iftifd)e ®cftaltung

be§ ^flanjenornamentS bejeidinet ben jüngeren ®e)d}macf unb [tet)t in i'd)arfem (Segcnfa^ ju ber

bIo§ anbeutenben Ornamentik ber älteren ©tile. 2i3a§ aber bem forintt)ifd)en Sapitell fpäter

ben ©ieg t)erfd)otfte, ift neben feiner Gleganj feine <Sd)Ianf§eit unb feine 93eriüenbbarfeit an

jeber ©tette be§ 53aue§; fjierin ift e§ bem juietfeitigen ionifdjen SiapiteH (S. 117) überlegen

unb fommt bem borifdjen STapitell nä^er.

5)a§ 3tfant^u§fapiteü ift ba§ Ijeröorragenbfte 9J?erfmat be§ forint^ifdjen @ti(e§. Sie

93afi§ ber ©ante entlef)nt itjre ®Iiebernng bem ioniid)en ober attifd)4onifd)en ©til; eine ^lintlje

ift 5unöd)ft noc^ nid)t üblid). Sie Slannelierung bc§ fd)Ianfen ©c^afte§ ift g(eict)faü§ ber

ionifc^en Säute entnommen. (Sbenfo erfd)eint ha^ (5piftl)t brcigetcilt. Ser grie§ entfpric^t

bem ionifc^en 3opf)oro§; erft fpäter mirb er and] bemegter gebitbet, inbem er al§ feingefc^mnngene

SBetle, jumeilen mit (eid)t nberfattenben 33(ättern, cmporfteigt ober ha^ baudjige ^rofil eine§

JoruS jcigt.

245. ©edenbilbung am Cpift^obom be§ ^avt[)enon. (®uvm

)

3)(l§ Snncrc öcr XcmpCl. '^lad^ bem ?(ußenbau beftimmt man ben ©til be§ gried)if(^en

JempetÄ; uom ^tußenbau, ben fogenannten ©öulenorbnungen, tjaben aud) bie fpäteren Slunft=

perioben ba§ meifte entlehnt. Soc^ ift bie Sl'onftruftion ber Siempelbede für ha^ 3Serftänbni§

ber [jedenifdjen 5Ird)itettur oon nid)t geringerer ^öebeutung (gig. 245). Steinerne ober ^öljerne

Sedplatten (Slatt)mmata), an i^rer unteren fic^tbaren gtäc^e mit fl)mmetrifd) »erteilten, üertieften

gelbern (Äaü)mmatia ober ^fjatnomata), bem 53orbilbe ber mobernen ^affettenbede, öerfe^en,

ruhten auf S3a(fen unb bi(beten eine 'ütrt Ieid)t fc^mebenben, ^orijontat gefpannten Steppic^S.
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©olbene Sterne auf dtauent ®runb ober nad§ ätjn(irf)en 'il^rmjipien geftoltete SJhifter frf)mücften

bie SKitte ber gelber unb üerfinnOilbtic^ten, an ben geftirnteu .Stimmet erinnernb (ügl. «S. 30),

ba§ freie Scl^tueben. Oft finb bie gelber öon ^Oiäanberfäumen umfi^Ioffen, mit ^erlenfct)nüren

g(eict)fam an bie ®ecfplatten angel^eftet. ®ie bie ©ecfplatten tragenben 33alfen jeigen on itjrem

oberen (inht eine Söette, an i^rcr unteren gläcfie in fpäterer ß^i* biäineilen gemalteS ober ge=

mei^elteg gledjtraerf, ha§> fie al§ an§gefpannte ®urte djarafterifiert. 2)ie ^altimmatienbecfe ift

im borifd)en unb ionifdjen 2;empel biefelbe, obfd}on bie $ßalfen(age lüenigftenä urfprüngüd)

nid)t bie gleidje mar: im borifc^en ©til burd) bie (Stellung ber S^rigüjptjen bebingt unb beengt,

im ionifdjen Piel freier unb ungebunbener. 9hir bei einfad)er ©ettabilbung unb mä|3igen 9taum=

üerl)ältniffen fonnte eine fteinerne gelberbede Stnioenbung finben; bod) fc^eint e§, ba^ überhaupt

im Innern ber 4:empel ipol^beden bie Siegel bllbeten, fteinerne ^Deden auf ^ßorl^aüen, Säulen=

umgönge unb anbere ber freien 2uft ausgefeilte 33auteile befd)ränft maren; bie lüeitefte Spannung

(6,70 m) ftellen bie marmornen ®edbalfen in ben ^ropl)läen bar. ^e'^^nfaüS tüar bei grofsen

SSauten, ino monotitlje Steinbalfen felbft bei inneren SäulenfteÜungen jur Überfpannung be§

9?aume§ unmijglid) iDaren, eine fjoljerne Saffettenbede notirenbig; ba§felbe gilt üon ben tüeiten

gfting^aaeu ber ^^feubobipteroi (gig. 242).

246. Stufbau einev borifd)cu SempelS. {'^lad) ^t)ipi^ unb ®urm.)

^ei breifd)iffigen lempeln tnar eine S)oppeIftödigfett ber Seitenfd^iffe gemii§nli(^.

^m borifc^en Sempel maren ber Siegel nad) jtttei 9ieiljen borifdjer Säulen übereinanber an=

georbnet (gig. 246); lüo nur eine Söulenftellung gemunfd)t, feine Seitengalerien erforberlid)

maren, mürben bie inneren Stufen einer fd)Ianferen Stilart entlehnt (ionifd^e Säuleu im

Cpiftl)Dbom be§ ^^artfjenon, in ben ^ropljläen, im Stempel öon legea).

5(uf ©runb jmeibeutiger 9^ad)rid)ten — bie ^enfmäler bleiben in biefem fünfte ftumm

ober reben eine unbeutlic^e Sprad)e — mirb Pielfai^ au§er ben gemö^nlic^en Stempeln mit ge=

fd^loffenen 5)eden, bie ha^ Sic^t nur bom (Singang erhielten, auc^ ba§ 53ortommen üon Stempeln
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mit einer Cffnung in ber 'I^ecfe (Cpaioii) angenommen. ÜLier bie ßinric^tnng fold)ev

„.Öt)pät^raÜempel" ift me( geftiittcn uunben, bod) ift i()r ^njein nbevbanpt ie(;r fraglid).

©0 öiel [te^t feft, bau im fonnentjcUen ©üben bai? don ber liir einftrömenbe Sic^t bie Gella

im adgcmeinen ^inrcid)enb erlicüte nnb hii]] bie 'Toppelftcünng bei ©änlen im Innern fornic

bie Einlage oberer Materien (.s>i)peroa) uon ber £-)l)pätl;ralform unati()ängig ift (ügt. Jig. 246).

Sei )c\)x grpfjen Tempeln, bie firf) mit ben geiDLi()nlid)en 5.1(itte(n nid)t überbecfen liefen, ober

bei befonberen c^ultbebingungen mirb gelegentlid) ber ganje ^^onptranm al§ otfener ^of gcbilbct

(«affä, m. 436, 3:ibi)mäon, gig. 529).

'^^OlDrfjromic (2af. V). .statten bie ®riecf)en gleid^ toon allem 5(nfang an über bcn

gtän^enben aWirmor al§ iöanftoff ücrfiigt, \o tonnte man PieHeidjt fragen, ob fic^ baö Sßebürfni?

farbigen ©c^mncfe^ an ben 3:empeln geregt ^aben mürbe. 5Ibcr ba§ ärm(id}e 9)Jaterial,

grober etein (Saltftein, 9."l(nid)eltalt, <^orü§) ober ^0(5 nnb 2e()m, Perlangte fd)on ber .via(t=

barteit megen S^ertleibung nnb Überzug. 3)abnrd) unirbe ber 3Seg jur 33emalnng geebnet.

Sei ben an§ STon gebrannten 5?er!IeibungÄftücfcn am ©cbälfe (©. 107) fonnte bie 3eid)nung

nur burd) %axbt bentlid) genmd)t merben, unb jmar nid)t burd) nad)träglid)en "Jtuftrag auf

ben fertigen ^on, fonbern fo, baf5 £")Qrtnng, garbe unb (^lafur gleidjjeitig burd) bcnjelben

ted)nifd)en 'isorgang, ben Sranb, tiergeftcüt mürben (2af. V, 2). 5U§ fobonn bie 2:empel au§

bem Pornef)meren, an fid) fd)on !ünft(erifd) mirtfnmen Sauftoffe, bem 9-"lcarmor, errid)tet mürben,

^ielt man fc^on au§ '^?ietät an ber überlieferten 2d)murfmeife feft. Stber nid)t allein au§ biefcni

(Srunbe: jebe rcaljre i^olfgfunft liebt bie mibe, ba biefe adein bcn (iinbrud Pollen £eben^

miebergibt, ba§ Solf aber nur has mal)r^aft Sebenbige in ber it'unft fc^ä^t. Xa§ gilt Pollenbi^

Pon ben füblic^en Säubern, mo bie gan^e umgebenbe Dcatur farbig ift. 5(ud) rein fünftlerifdje

Gmpfinbungeu fprad)en ber alten, fd)on ben ölteren orientaIifd)en ^tulturpöltern geläufigen

garbigfeit ba» SSort. 5)ie garbe ^ebt bie einjelnen Söanglieber fd}ärfer Poneinanber ab unb

läßt ha^ Crnament beutlic^er erfc^einen; felbft bie forgfältigftc plaftifcl)c 5tu§fü^rung mad)t 'i>a^

Crnament auf bie gerne nid)t fo mirfung§Pott mie bie garbe. ^jarbfpuren fjaben fid) benn

aud) in ber Xat fo §a^lrei(^ erhalten, bafj über bie meite ^Verbreitung unb lange 2)auer ber

^oIijd)romie fein 3'i'eifel mti)x beftel)t. Über ba^ SDkß ber Semalung §errfd)te bagcgen früher

heftiger Streit. (S§ erfd)ien Pielen al§ felbftPerftänblid), baf?, menn einige ©lieber eine§ Sau=

merfe§ bemalt roaren, ba§ ©anje farbig geroefen fein muffe; fo fd)offen farbenfreubige ^)ie!on=

ftruftionen in 9?ienge empor. 5lllein jene aprioriftifc^e gorberung einer äftl}etifd)en 53etrad)tungÄ5

meife ^at fo menig auf bem (Gebiete ber 9(rd)itettur mie in ber Sfulptur (f. u.) Por bcn

Jatfadjen ftanbge^alten, eine ^iftürifd)e gorfdjung t)at aber nur mit biefcn ju red)nen.

I^ür ben borifd)en Stil Iäf?t fid) nad) ben übereinftimmenben ©rgebniffen genauer

Seoboc^tungen in 5tttita, Clpmpia unb bem SSei'ten, alfo in ben Perfd)icbenften ®egenben, aiv

geficf)erte Siegel auffteKcn, bafj bie großen, maffigcn 2'eile be§ 53aue§ igtnfen, 9Jcauern,

©äuten, (Spiftijlien, ®eifa) mei§ erfd)ienen, fei e» burcf) Sturfoerputj be§ gröberen 2)?aterialÄ,

fei e§ in ber natürlid)en garbe be§ S02armor§; felbft eine leife Tönung, mie fic l)ier unb ha

angenommen roorben ift, entbefjrt be§ gefidjerten 3tad)meife§. Semalt maren bagegen geroiffe

au§ ber 50faffe Porfpringenbe ©injelglieber, Por aüem bie urfprünglid) in Ipol^ gebilbcten 53au=

teile, unb jroar balb in einfarbigem 3lnftrid}, balb mit Crnamenten. So maren bie Xrigl^p^en,

bie Stropfenplatten be§ ®eifon unb bie fleinen Seiften unter ben irigll)p^en ber 9tegel nad)

blau (nur in einzelnen Seifpielen treten fc^marje Jriglppt)en auf), bie Unterfläi^e be§ ®eifon

än)ifd)en ben Iropfenplatten (bie Siä) unb bie obere ^lintl)e be§ (Spiftpl§, unterljalb be§

2:rigIl)p^on, rot gefärbt, bie Seij'te jroifdjen ^Iriglpp^on unb ®eifon balb blau balb rot. 2;ie

Stopfen meifen entmebcr gelbe ober rote garbe auf. !Die 9)?etopen blieben meiß, au^er menn
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@fii(ptureiT einen farbigen ,s5tntergrunb Oerlangten (rot ober hian; nnric^ttg auf Slaf. V, 3);

ä^nüc§ lüurben bie ©tebelfelber nnb '^vk'\t be^anbett. 2)ie 9ttnge unter ben @äulen!apite(len

ttiaren meiften§ rot bematt, eine 53ema(ung bc§ (£d)ino§ mit 33Iattüberfatt fdjeint aber nur

au§na^m§tDei|e (S. 111) ftattgefunben ju t)aben. dagegen lüar ba§ 5tntenEapiteff meiften§

reid) bemalt (gig. 227), ebenfo atte ^ijmatien unb bie @ima mit ben jugetjörigen 53(attmuftern

farbig gefd)mücft (gig. 222). ^Il^äanber um,^ogen bie Seiften oberf)atb unb untertjatb be§

S;rig(i)p[)enfriefe§; gelegenttidj macö aud) bie 9teguta mit fattenben 33(umen (''^artfjcnon), öfter

bie (Scfe ber Unterf[äd)e be§ ®eifon mit einem ^atmettenornament üer^tert. SBie meit anfjer

33tau ))loi unb Öjetb auc^ (S)o[b angemanbt lüurDe, ift nic^t nu^^umadjen; für bie atf)enifcf)en

^rad)ttempct ift feine SSerraenbung fel)r U)at)rfd)einlic§, ^um Seil gefidjert. ^m inneren maren

bie ilöänbe o[)ne ß'^eifet farbig, bie ^affetten blau mit (golbenen?) ©ternen ober ($u(Imuftern,

bie !öi(fen an i^ren 3eitenf(äd)en mit ^JlJlaanbeun gefc^müdt. ^m ganzen ift in ben rein

borifc^en Tempeln bie garbenftimmung etica» ernfter — bie (Sd)Iit3e ber Xrig(t)p§en 5. 33. fc^luarj

(Xaf. V, 1) — , ittoju bie fräftigen garben ber ^ongtieber (Simen, Sßerfteibnng be§ ^eifon

ober ber inneren IDecEenbatteu) öortreffUd) paffen, mögen fie nun ba§ 9tot unb ©dimarj auf

getb(id)em ober auf graulid)em ©rnnbe C^af. V, 2) jeigen. ^n htn attifd)en SOZarmortempeln

tierrfd)en etma^ bettere ^-arben, in fc^önem ©iuEIang mit bem marmeu leuc^tenbeu 2;on be§

Iid)tburd)(affeubeu 9JJarmor§; ftatt ber 'iSongüeber tritt f)ier überall ber 5D'iarmor mit feinen

blauen, roten, gotbenen, feiteuer grünen Ornamenten auf.

etilem 'Jlnfd)ein nad) galten für hcn ionif d)en unb fortnt^tfc^en @til im großen

gau'^en biefelben Siegeln ber ^oli)d)romie; für (Sierftab, 95oluten, 'ißlint^e be§ ionifc^en ^apitetto

5. 'Ö. ftel)t bie§ feft. 5(uc| in ber ^tnualjme luirb man faum irre ge^en, ha'^ in ber §ette= 10,8.9

niftifc^en 3^1^ bie garbe eine immer größere Ütolte gefpielt, bie SSaube 5. 53. in präd)tigerem

@d)mucE ornamentaler unb fünftlerifd)er ^Kalerei erglänzt ^aben roerben. Samit ftimmte ber

©ebrauc^ buntfarbiger ©teine, foftbarer 9Karmorplatten jur SSerfleibuug ber SSänbe, Pergolbeten

(Sr^e» §u Kapitellen überein: SOtittel, ju benen bie ältere 3^'^ "^^'^ Q^^s au§na^m§rt)eife unb

fparfam gegriffen §atte, lüie wenn fid) an bem reid)ften ©i^mudbau '2ltl)en§, bem (Srec^t^eion,

bie meinen, bemalten giguren be§ griefe§ Pon fd^marjem §intergrunb abl)oben unb bie Kapitelle,

tüie e§ fc^eint, mit bunten (Steinen, (^olb unb eisernem @d)mud Per^iert waren.

i\. Heue Zlnfänge (bis 511m Beginne bes 6. 3^^i^^ii"^^^^^)-

"Jdlgcntcinc ^er^ältutffi\ "öon bem "öeginne ber Dltjmpiaben (776) ab red)neten

bie ©riechen ben 'ütnfang il)rer georbueten (5)efd)ic^te. ^n ber SEat getuinnt im 8. ^aljr^unbert

bie Staatenbilbung in $>etta§ fefte ^eftalt, beljerrfc^t bur(^ bie !öerfcl)iebenljeit, jum ^^eil burcl)

htn ©egenfal^ ber ©tämme. ^m ^eloponue§ l)atten fic^ bie ^orier niebergelaffen. ®en

(Bähen berool)ute i^r fräftigfter Stamm, bie Safebämonier, bie il;re meffenifc^en 9tad)barn balb

unteriod)ten; beibe naljmen aber an ber grofjen gried)ifc^:n Kultnrbeiüegung nur Perein^elten

§(nteil. &an^ anber§ iljre borifd)en (Stamme§genoffen im 9Zorboften be§ ^eloponnefe», wo in

5lrgo§ unb in beu Kleinftaaten fum ben ^ftl)mo§, Korintl) ,unb @ifl)on, 9J?egara unb ^(gina,

ein burc^ bie 'öe^ieljung jum 9Keere gefteigerteS öeben l)errfd)te; in mel)reren biefer «Staaten

nal)men bie l)errfd)enben ^^praunengefdjledjter an ber ©ntmicfelung biefe§ 'ütnffc^tuunge§, and)

auf bem (Gebiete ber Kunft, Mftigen ?tnteil. '5)le ?lct)äer, Pon bereu ru^mreid)en alten Si^en

nur ^gfeuä nod) eine bürftige gortbauer friftete, iD.iren auf bsn fc^ntiiten uörblic^en Küften^^

ftreifen jurücfgebrängt. ^n ber breiteren lüeftlic^en Küftentanbfi^aft (Sli§ behütete 'Sjßifa bie
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olrimptidje geüftätte. ^n t>cm arfabi)d)en 4"^od)Iniitie trot nur 2egea bebeutenber l)evttor.

3n 9?orbgriecf)entanb bcjdirantte fic^ foft aüi^ regere Seben auf bie Ci'tfüi'te, auf bie beibeu

QoIifrf)cn 2anbid)aften 2l]cfjaUeu unb 53LHitieu mit bcv laug Lungelagerteu ^nfe( Guböa, mo

bie blüfjeubeu iLiuifd)en Stiibte C£t)alti$ unb Gretria an beui Suube be§ Guripo» bie i>-ü(}vuug

Ratten, 'ülttita, mit jeiucu marmorreid)en Sergiufelu unb feinen langen ilüften, bilbete ben

natürlidicu Übergang jum ögiiifdjen ^nfelmeere. Neffen alte» Slu(tur,^entrum ilreta trat

frü^ t)inter bem lebenbigcn treiben ber neuen Stämme auf ben borifdjen Sporaben unb ben

ionifdien i^pflaben jurüct; ha§i ipnifd)e ^nfelpaar 9Jaj:o§ unb ^aro», lel3terei- mit feiner 2od)ter=

infel 2l)afo§, geinann mel)r unb mebr an 'öebcutung.

53ie( früfier unb reid)er al§ auf bem europaifdjen iyeftfanbe entfaltete fid) ^ellenifd)e»

Seben an ber SSefttüfte Stleinafien§. ^m Dforben naf)m ^'e^boS bie -befierrfc^enbe SteUnng

im ganzen äolifc^en (Gebiet ein, im ©üben St^obü» unb bie borifd)en Stäbte ber farifd^en

i^üfte, befonber» ^nibo?. ^ajunfdjen lag bie reid)fte :S?anbfd)nft, hüv Pielgeflaltige ^onicn,

mit ben grofjen Stäbten W\kt unb GptiefüS, and) ftlajomenä unb ^fjofäa, unb mit ben b(ül)enben

^nfeln Samoc- unb (Sijior. .s^ier pulfierte hav griec^ifdje Seben am tröftigften. 'Sd)on im

8. 3af)rl)unbert ftanb ^onien in (jolier 53Iüte, bie fid) im fiebenten nod) fteigerte. ^onien

beftimmte auc^ bie Kultur ber bori)d)en 3iad)barn unb beä hififd)en ^crgüolfe». 3onifd)e

i^anbel5'fd)iffe brad)ten überoütjin, bie p(jLnü,5ifd)en ^aufleute üerbrangenb, ionifdje SBaren unb

ermeiterten nac§ allen Seiten bie Stenntni» ber Grbe. 'iOcilet entlaubte ^afjlreic^e Slolonien nad)

bem unn.nrttid}en fdimarjen 9.1ceere, and) in hü^ Dtilbelta be» fcnft fo ftreng fic^ abfc^Uefsenben

9tgi)pteny unb fern ^inau» in ba» öon ben ^art^agern be^errfd)te SBeftmeer.

5lber and) bie iüeftltd)en Slüften bcfiebelten fc^on feit bem 8., me^r nod) im 7. Zs^itiv-

l)unbert bie öerfd)iebencn ®ried)enftänune Guropa» mit 5a^(reid)en Slolonien, balb jn .\>anbel!5=

jmeden, balb um i^re überfd)üffige SOJanneetraft für neuen ®ebiet»geit)inn ju öeriuerten. Monier

Qu§ bem euböifc^en (S^alEi» brangen bi» in ha^^ t^rrenifc^e 3L)?eer üor, grünbeten ilt)me an ber

campanifdjen Süfte unb befe|sten bie 9JJeerenge, bie gicilien Pon Italien fd)cibet (3an£le=!:Dceffana

unb 9il)egion). 3()nen folgten 2)orier. 35ün ^orintl) auS luarb 2i)raEu», üon 3il)obü5i au5

©ela gegrünbet; megarifd)e ^olonifteu om 3ltna ('üJJegara .'öt)bläa) fd)oben in (gelinnnt ben

iDeftlid)ften ßjriec^enpoften an ber Sübfüfte Sicilienä Por. ^ijxQU engen l)eimifd)en ©renken

entfliel)enb fiebelten fid) 3ld)äer am roeiten füblic^en 53ufen ^tnlien^ an itnb fd)ufen l)ier ein

„®rDf3gricd)cnlanb"; fie grünbeten Slroton, Sijbari» unb mit ben 'i^l)otern pereint 5L>tetapont,

ja fie griffen fogar über ben Apennin anv an ba§ ti)rrenifc^e 3D?eer, wo ^ofeibonia=''^äftum

il)nen feinen Urfprung üerbanfte. Sofrer fiebelten fid) nal)e ber Sübfpi^e an, bie erl)eblid)fte

©rünbung aber toar 3!arent im SSintel be» grofjen 53nfen5, bie ein,^igc bebeutenbe ftolonie

Sparta». 5llle bicfe Slolonien famen ju rafd)er !ölüte unb überl)ülten il)re ^^htttcrftäbte

meit on Tladjt unb 25ot)lftanb.

3u glcid)er ^c'xt, n)o bie neuen gried)ifd)en Staaten eine fo fd)öpferifd)e Gnergie politifd)en

SebenÄ nnb fommer.ycüen Strebend bemätjrten, blül)te bie gricd)i)d)e 'i|?oefie. 5lud) l)ier ftel)en

bie öfllid)cn unb meftlidien ^UnVulönber im 5>orbergrunb. 5ln ben fonnigen lüften ^onienS

tjatten bie t)omerifd)en ©efänge bie föeftalt gcmonnen, in ber fie fid) allmä^lid) bie ganje

gricd)ifd)e SSelt eroberten. 3al)lTeid)e anbere Grjeugniffe ber epifd)en 2;id)tung gaben ben

mannigfaltigen Sagen ber einzelnen Stämme unb 2anbfd)aften il)re fefte ©eftalt; bie ®cfd)lcd)t»=

folgen ber ©btter unb ber iperoen, ber 5l^nl)erren ber Stämme unb Q)efd)led)ter, luurben in

bid)terifd)er ^i^^i" ffügflfgt- S"^ S5>eften na[)men Stefic^oros nnb ^bt)to» an ber groBen 93e=

niegung teil, 'ilnx&i bie Tid)tcr üorgebilbct gemannen erft bie ®ötter il)re Doüe SOcenfc^ennatur

unb luben 5U bitDlid)er föeftaltung ein. 2^ie ®ötterbilber aber beburften il)rer eigenen Sßol)nnng:
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überatt entftanben Xempef, an benen bie gried)if(^e Söaufunft {)ernntt)urf)§. 2)en ©ötterftatuen

gingen 9J?enfd)enbiIber jur ©ette, ja doran, al§ @(i)mncf be§ ©rabeS, fpäter and) a(§ S-§ren=

bitber für errungene ©iege, lun- allem aber al§ SBei^gefc^ente für bie ®ötter. 2)enn lüie ber

Öettene ein .Sj)au§ nad) 9[)fen|d)cnart "bcn Ö^öttern jur SSo^nung iüeil)te, fo roibmete er ifjneit oud),

um fid) i^re ß)unft 5U fiebern, ^(bbilber feiner felbft unb feiner io(ii>e. 2)urd) biefe 53e=

fc^rönfung auf ba§ rein 5!}cenfd)Ud)e mirb nid)t allein jebem 5(u§fd)Uieifen in ha?-: ^^(joutaftifd^e,

©t)mbolifd)e eine fefte Öh-enje gefeijt, fonbern aud) fc^on atjunnggl^oll ba§ fpätere SBefen ber

l^eHenifdien ,^Tunft angebeutet. ®er crfte eintrieb ju rafc^em gortfdjritt in ber 9tid)tung auf

formale ©d)ünl)eit lag nid)t in ber finnüc^eu Sßorfteüung öon ben inaltenben ©öttern; bie

©ötterbitber befjielten it)r puppen()afte§ '5?tnfef)en nod) ju einer Qnt, lüo auf profanem ®ebiet

unb in ber ©erötbilbnerei bereits eine t)öl)ere ©tufe formaler SSoII!ümmenf)eit erreid)t mar.

©nbüd) forberte bie ^^ütte ber ©agen ju bilblid)er GTja^Iung auf, bie halt) in ber 9Q?olerei unb

im 9ielief fid) frötjüd) unb mannigfaltig entinidelte. ©0 lüaren ber S^unft nad) allen ©eiten

neue Qkk gefterft; im 7. ^af)r[junbert legte fie ben ©runb ju itjrer fünftigen ®rö^e.

®ie Ö3rünbe unb Urfad)en, au§ benen, freiließ erft nad) einer ftitten 3(rbeit bon Sa§r=

l^unberteu, au§ bürftigen 5lnföngen eine üottenbete unb burd)au§ eigentümliche ^unft fi(^ ent»

mideite, liegen jum großen %dl in ben allgemeinen 5Serf)äItniffen. öimmel unb (Srbe, ber

©(jarofter be§. Öanbe§ (oielgegliebert, nac^ au^en offen, auf bie ©eefa^rt ^iumeifeub, ^u lüeitem

S3erfel)r einlabenb), bie mäfjige ©röf^e ber ©injetftaateu, bie bie "leilnafjme aUer 33ürger am

politifd)en Seben luedte unb bie ^armonifd)e 53i(buug fcirberte, bie 9?aturanlage ber 9J2enfd)en,

bie 90?enfd)Iid)feit ber ©ötter, — ha^ aUe§ trug jur Entfaltung unb Sßertiefung be§ ^unft=

finne§ bei. ®ie (Sntmidelung ber gried)ifd)en ^unft §ält mit ber ber ©prac^e, ber ^oefte unb

ber '^^^ilofopljie gleid)en ©c^ritt: fie fügt fid) a(§ ein gleid)bere(^tigte§ ©lieb ber gefamten

^ettenifd)en JiTuItur ein. ®abei fäftt ben einzelnen ©tämmen auf biefem ©ebiet eine ebenfo

Perfdjiebene )HoUe 5U une im übrigen (Seifte§Ieben. Sie 5)orier beiüäf^ren in ber 33au!unft

i()re ©trengc unb i^ren feften 3uftit""ienfc^üiB, in ben Sitbfünften it;ren fonferbatiöen ©inn

unb jugteid) i{)r ^ntereffe an gi)mnaftifd)er 5(u§bi(bung be§ Slörper§. 2)ie beroeglic^eren ^onier

feigen fid) in ber 5lrc^iteftur fremben (Sin)üirfungen 5ugäng(i(^er, entfalten une im (£po§, fo

oud) in 9)?alerei unb 'ipiaftif i^re (Srjätjlergabe, rid)ten Pon bem .körperlichen ben Süd auf

ba§ (^leiftige unb ftreuen nad) adeu ©eiten hcn ©amen reicher 5lnregung auS. ^eibe ©tnflüffe

nimmt tjier tüte überad 5Ütifa in fid) auf unb toei^ fie gu einer foIcf)en ,*oöl)e ber Seiftung

ju er()eben, ba^ fortan bie getrenitten ©trome ber Sunft ftd^ me^r unb tnel)r nähern, bi§ fie

enblict) ju gemeinfantem Saufe gufammenftiefjen.

^i^orborifdjc *iöautcn. 3)ie ed)tefte ©c^öpfung gried)ifc^en 53aufinne§ ifl ber borifcf)e

53aufti{, ber ober erft fef)r aI(mäf}Uc^ jur ^^odenbung gebie^ unb bie üotte §errfc^aft genjonn.

9?od) um 600 entftanben 53ouroerte, bie ineber borifc^eS nod) ionifc^e§ ©tilgepräge tragen.

2)a§ jeigt ein neuerbing§ bei ©elinunt (in ©dggero) aufgebedter gatt^ gefc^Ioffener Xempel

ber (Srbgöttin Demeter. iTeine ©äulen, feine 3;rigll)p[)en unb SOcetopen finben ficf); nur ein

Porfpriugenbe§ ©eifon üon ungemöf)nlid)er gortn, mit ägt)ptifierenber §o()lte^te, 5ie[)t fid^ ring§

um ben 2;empel unb umra()mt ba§ Q)iebelfelb. ®er urfprüng(id)e 33au be§ @eIoerfc^a^^aufe§

in Dl^mpia (um 600) meift ebenfalls feinerlei beftimtnte ©tilformen auf, bie erft fpöter in

©eftalt einer borifd)en $Sor[)atte f)in5utraten; ebenfo tüie ber ^od)a{tertümli(^e Stempel be§

5{poIIon ^l)tt)ioö im fretifc^en (Sorten junöc^ft nur einen ungefähr quobraten einfad)en ütaum

borftettte, betn fpöter ein S3orroum angebaut tnorb. 5lud) ber urfprüuglid)e Tempel in öofroi,

(gig. 247), ein eiufflcf)er jtneifc^iffiger ©aal mit jtüei ^üren unb einem ipintergemod), ift erft

uacf)tröglid) in einen ionifc^eu ^^eripteroS Pertvanbelt tnorben. Ob ein §eratempel in 5[Retapont

Mi



6tamme§untcrfc^ii'bc. SSorborifc^c ^Bauten, 'ijatoftc bonjdie Xcmpel im SSicüon. 12'

mit Säulen bon Stebfjolj beftimmte (Stilformen

aufgeiuiefen ^abc, iinfjen juir nicf)t: Dietleidjt

mar er ein Überblcibiel ber älteren '•^eriobc

ber Stabt, e^e fie lum ben ^^ld)äerii au^:?

®i)bari§ neu befiebelt marb. (Sin anbere§

iSeiünel t;od)fonfcrimtiüer iÖQufunft bot ber

2:empel ber 3tabti]öttin in Sparta bar, ber

3it^ena (J^altioito^ („üom efjerncn .v^aufe").

(Jin nnöotlenbcter Tempel an§ ac^äifd)er 3eit

marb üon bem 53aumeifter, Söilbner nnb

i)i)tnnenbid)ter ® i t i ab a § (7,—6. Snf)t()nnbert)

ausgebaut unb im ^nnern ganj mit CSrj^

247. 5lltev Icnipcl m Sofvoi. (^kd) 5?olbcmct)='i?ud)ftcm.)

(3(f)marä finb bie beim Umbau bcibcbalteiieii, punftiert bie

bomalö befettigten Jeile bc-5 uripijinfllidjeit S8au§, fcfirnffiert

bie neuen ^nfäfe.)

relief» befleibet, in 5tntnüpfung an bie l}omeri)rf)en ehernen SBänbe be» '^()äatenpalafte§ (ügl.

5. 98 unb bie ai'ii)ri|d)en Wetaübetleibungen S. 55). (S§ )ottte für lange ß^it ^^^ ^^W
^öeifpiet biefer altertümlid)en ilunftmeife auf griec^ifdjem 53oben fein.

5lnfängc öcr öorifdjcn '^^nutufife. Xcr äßcftcn uiiD bfv Oftcn. 5:er bDrifd)e

93auftil, menn aud) in üielen Stücfcn auf bem alten öoljbau fußenb unb gormen ber ml)tenifd)en

(Jpoc^e fid) 5unutje mad)enb, ift bod) and) infofern eine neue Sd)Dpfung, aU er fid) in feinen

ijormen ganj auf ben Stein grüubet. '3^er Stein uerbientc fd)on um feiner .S^altbarteit inillen

ben 33or5ug. Gr bebingte aber 5al)lreid)e Umänberungen , beifpiclÄmeife eine 33erjüngung

ber Säulen nod) oben ftatt, mie bei ben öoljfäulen, nad) unten; ber C£-pifti)lbalfen mufjtc in

einzelne Stürfe öon Säulenac^fe ju Säulena^fe jerlegt luerben: haS' Stranjgcfim» nuifjte anber^

geftaltet merben um tro^ roeiteren 53orfprunge§ ein fefte§ 5tuflager ^u bebauen, ^urg, aü'e§

muRte au§ bem öotjftil in ben Steinfinn übertragen merben. Dbraol)l bie §eimat be§ borifd)en

Stil§ allem 5lnfd)ein nad) im ^veloponnefe jn fud}en ift, Ijat er iiod) in Perfdjiebenen ©egenben

eine öerfd)iebene 5lu5geftaltung erfat)ren. (Sinige ber altcrtümlid)ften ^"ormen l)aben fid) nid)t

fomof^l im SDcutterlanbe al^ an ber ^eripljerie ber griec^ifc^en 5lnfiebelungen erhalten. So jeigt

nod) in allen älteren ^[empeln SicilienS unb ®rof5gried)enlanb§, bie mo^l fämt(id) bem

6. ^a^r^unbert ange^ijren, hüv 2^empell)au§ bie alte mi)fenifd)e t^orm be§ 9.1iegaron 011cegaron=

tempel), mit einer iöor^atte, aber leinten feft abgefc^loffen, niemals mit offenem Cpiftljobom.

Cft tritt bafür ein £")intergemad) (5tbiiton) ein, gegen bie della geöffnet. Xiefe§ mar für ha^

©ötterbilb, bie Gella für einen ^eil be§ OpferfuÜe§ (ber grofje 9lltar ftanb uor ber gront

be§ 2empel§) unb ^xix ^ufnal)me öon SSeiligcfd)enten beftimmt; mo ba§ 'JJlbtiton feljlte, nal)m

bie (£ella and) ba^ ©ötterbilb auf. 2Bie fid) babei bod) ber ©runbrif? uerfc^ieben gej"talten

tonnte, jeigen bie beiben älteften felinuntifd)en unb bie beiben älteften Sempel öon ^^ofeibonia

(^äftum). Xer mittlere 33urgtempel in Selinunt (C, gig. 248) ^at ein breiteilige*, ouc^

öorn burd) 2^üren gefd)loffene§ 2empell)au§, ma§ oietleid)t burd) bie 9iürffid)t auf einen ®e=

l)eimfult OeranloBt mar. 5^afür bat er einen fo großen freien 33orraum, ta^ eine befcnbere innere

Cuerrei^e üon Säulen ^um 'Jragen be§ ®ebälfe§ erforberlid) marb. 5)iefe and) im Cli)mpieion

ju St)ratuö nad)mei§tic^e ?Inorbnung derlie^ jugteid) ber gront anftatt be§ fet)leuben offenen

5t?ronao§ ein ftattlid)e§ 5lu§fel)en. Xtx nur menig jüngere Xempel D (gig. 249) entbehrt

biefer Säulenftctlung, f)at bafür aber ben offenen ^ronao§ mit einer gront üon gmei Säulen

unb jraei ^reioiertelfäulen (ftatt ber hinten) auSgeftattet. Xk fd)iefe Stellung be§ 5lltar§

jum Xempel ift rool)l in lotalen 33crl)ältniffen begrünbet. (Sin britter Tempel in Selinunt,

F, ber erfte, ber auf ber roeiten öi"tlid)en Stabtfläd)e angelegt marb, meift bie 33efonber^eit auf,

bü^ ade ^nterfolumnien be§ Säulenumgange» burd) i)oi)e lßrü)'tungÄmauern öerfd)Ioffen moren.
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'248. ai{itllcvev iöuvgtenipcl (C) in ScUmmt
249. Surgteiiipel (D) in ©elinunt. (ÄolbetueQ=^ud)[tem )

2~51. S^cr fog. (Seregtempet

in ^ojeibonia. (SolDeroet)=^ud)ftein.)

250. ®ie füg. 53afiafa in ^ofeibonia. (<;?olbeiuet)=^ud)itein.)

öermutlid) ebenfalls au§ be[onberen ^ultuSgrünbeii. SSieberum anberä ber ältefte Stempel in

^ofeibonia, bie fogenannte S3a[iüfa, bie burd) bcn großen SlUtax a(§ Stempel erroieien lüirb

(gig. 250). 5)ie ung(eid)e ©äulenjnf)! ber 53orberfeite (9X18 ©äulen) ift ebenfo 6emerfen§=

tüert lüie bie bamit 5n[ammenf)ängenbe S'i'eildjitfigEeit ber ßella, Ijinter ber ein erf)LH)te§ '5(bt)ton

gelegen jn fjoben fd)eint. 3'^''2i)"d)ifttge ^^etnpel au§ älterer 36^^^ "^i^ bi§ öor fur^em faum

befannt mareit, finb neuerbing§ Ijäufig jum 3}orfd)ein gefommen (ügt. gig. 247. 264. 272).

®ie fnitpfen an bie jipeijdjitfigen <2ä(e ber ägäi|c^en Qdt {%[q. 180, G. 195) an. 3^"öd)ft

lüar e§ gemiß bie Stüdfic^t auf bie ^ede, bie ju biefer (5tüt^enrei[)e führte; finbet fie fid) auc^

einmal bei fleinercn Sempein, Wo jolc^e 9tiidfid)t uiegftcl, fo mag bie greube an rei(^erer ®e=

ftaltung be§ 9iaume§ mitgeiuirtt ^aben; brei)d)iifige (Teilen finb auf biefer ©tufe be§ Sempel»

baue§ nod) nidjt üblic^. ®ie ©äulenftetlung in ber 9Jcitte fül)rt ober Ieid)t jur ungraben Qa^i

ber grontfäulen (ügl. gig. 264), bie in alter Qdt fo luenig anftößig mar, baß fie fid) aud)

bei 5;empeln mit einfadjer (£ella finbet, inie bei bem ölteflen Sempel ^ompcjiS {^'iq. 253).

SBo|t ber jüngfte Stempel biefer älteren (Gruppe ift ber fed)efäulige fogenannte ©ereStempel in

^ofeibonia (gig. 251), an bem maiidje (Sin^elljeiten bereite anf ionifdje (Sinflnffe §imüeifen;

feine ©äulenjal)! (6X13) entfprid)t bem fpöteren ^anon.

®ie ©runbriffe aller biefer -tempel finb febr tanggcftvedt, i^re ©eilen meifteng fd)mal,

fobaß ber ©äulennmgang eine erfreulid]e SSeite erljält, bie äußevlid) bereits an bie 33erljältniffe

be§ fpöteren ^:|?feubobiptero§ (g-ig. 242) erinnert, ^ie ©tufen^abl ift nod) nid)t geregelt; fie

fd)lnanft jtnifdjen einer (Ortpgia) unb üier (Selinunt D, ^^ompeji) ober gar fed)§ ©tnfen

(SijrofuS). !£ie SSänbe be§ StempelbanfeS fteljen nod) nid)t in fefler 33e,^iel)iing ju ben «Säulen

ber ^eriftafiS. (Sbenfo ift bie SBeite ber ^ntcrfolumnien noc^ nid)t ijöllig an§gcglid)en; and)

ift nod) nic^t bie fpäter gemö^nlidje engere Stellung ber G-diöuIen, bie burd) ben (Sd)ub be§

"i^aditS» empfol)Ien mirb, üblic^. 5luf ben fd)nierbelafteten ®icbclfeiten flcl)cn bagcgcn bie Säulen

bielfac^ enger al§ an ben Sangfeiten, iüä()renb fpöter geuuil)ulid) ba^ Umgefcbrle ber %aü ift.

Überotl begegnen mir einem Sd)manfen, einem 2;aften unb Sud)en, ba§ biefer ^eriobe ben

Dramen ber Iajsard)oifd)en üerliel)en f)ai.

II



JÜtborifdie Sempel in @ici(ien unb ®ro&gried)en(aub. 129

^V

f

^i

3l^nlid) inie mit bcm ©runbriB ift c§

and) mit bem ?lufriB. i!>ier machen ]\d)

gemiife StammeÄuntcrjc^iebe geltenb. @o bietet

bie arf)äi|cf)e .STolonie ^ofeibonia einige

iöei'onberfjeiteit. ?(n ben ©äulcn il)rev beiben

iempel ift auJ3er übertrieben ftarfer 53er=

jüngung nnb ©ntafi» eine öoblfe^le bemerfen§=

mert, bie unter bem baud)igen (Sc^inoi^ fid)

ein5iet)t, mit einem plaftifc^en Jilranj auf*

fteigenber iölätter geicf)mücft (^^ig. 252). ©ie

finbet fid) nur ^ier unb in einem frü^borifd)en

lempel be§ gleichfalls ad)äifd)en 2irl)n§.

rffenbar ^aben roir barin eine SSeiterbilbung

be§ alten ögäifdjen KapiteII§ (gig. 185), t>a^

ben 5(d)äern an^ i^rer £>eimat geläufig raar,

nun aber ben formen be§ borifc^en (2til§

angepaßt roarb. 5(n bem neunfäuligen lempel 252. Äopitett Oom fec^afäutigen Tempel in '•^Jofeibonta.

(gig. 250) meift überbie» bie 5tnte ftatt be5 (.^ülbetiiei)=^ucf)ftein.)

übUd)en borifc^en Sapiteü? (gig. 227) eine

plumpe ÖD^lEe^le auf; oberl^alb beS ©piftylö ift ^ier nic^t» erfjalten. 51n bem fec^SfäuIigen Sempel

(gig. 251) fehlen bie tropfen unter ben S^rigltjpljen unb unter bem ©eifon; mächtige Sl^matien

fc^ließen ha^ ©ebölE oben ab; has> horizontale ©iebelgeifon fe^lt ganj; ba§ ®eifon ber ®iebel=

fc^räge unb ber Sangfeiten roirb an ber Unterfläc^e mit Staffelten üerziert. 3111e biefe 53e=

fonberf)eiten finb au§fd)lieBlid) ad)äifd), roäljrenb eine eigentümliche ftnicfung be» Q)iebel§ an

bem fleineren Tempel aud) in «Selinunt (gtg. 255) roteberEel)rt. — 5)a§ c^altibifc^e Slijme,

ba^ felbft feine baulichen tiefte ^interlaffen l)at, bürfte, ba e§ ber entfd)eibenbe ßulturmittel=

punft für ©ampanien luar, einen SSertreter feine§ <Stil§ in bem fünfftufigen alten 3;empel

üon ^ompeji (gig. 253) ^aben. ©r ftel)t auf fünf ©tufen unb ift ungeroöljulicl) furj, inbem

ben 7 Jtontfäulen nur 11 auf ben Sangfeiten entfpred)en; auffällig ift aud) bie überaus

fd)male delta, bie einen ^feubobiptero» (gig. 242) ergibt.

m^Mm^
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253. 5^er alte Xempel in »^ompejt. (2Kttu.)
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254. SSom Slpoüontempel in Crtijgta

(©i)rafu5.)

Springer, fiunßgefc^it^te. I. 8. 3(uff. 9
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255. ®er tiiitticrc S^urgtcin^iel C in ©elinunt.

(folbeuiei).^^5ucI)i'tein.)

^n ben borijdjen Volumen ge(jt

ber bortfdje Sauftil ftrenger auf ha^ öDr=

id}luebenbe Qk\ Io§, »Denn and) j. 33. in

ber ©teöung ber Sriglljp^en nocl^ uidjt bie

fpätere flrenge Siegel burdjgcfü^rt ift.

^ebod) feljlt c§ aud) ijkx iiid)t an 53efonber=

Ijetten. ^m attertümlidjflen muten un§ bie

9{efte be§ ^tpüHontempeB in ©t)rofu§

auf ber ^nfel Drtt)gia an (gig. 254);

fie mögen an bie (Srenje be§ 7. unb be§

6. Sal)rl)unbert§ geijören. 2)ie überaug

ftarf derjüngten ©öuten mit baudjigen,

lüeit auSlabenben Kapitellen fte()en fo

bidjt beieinanber, bo§ e§ fc^wer ift,

ba nur ha^ (Spifttjl erhalten ift, ha§> S:rigIl)p()on ju ergänzen. 2Bar etma nur je eine

2^rigltjpf)e über jeber (Säule angeorbnet (opus monotriglyphum) unb ber 3tt3ii<i)2ri^a"n^ öon

je einer länglid^en 9[)?etope eingenommen, bergleic^en fid) am fihjonifdjeu (Sc^a^^aufe ju ®elp^i

ftnben {gig. 289)? Df^idit biet jünger ift ein Sempelreft in Starent. Unter ben erhaltenen

felinuntifd}en S'empeln ift C (gig. 248) ber ältefte. 9(n i|m ift ber ©iebel bemerfengmert,

beffen ©reied fürjer luar al§ ba§ Ö^eifon barunter, fo ba^ an ben ©üben Ijorijontale 2ßiber=

lager entftanben (gig. 255); bie gleiche 5tnorbnung beftanb and) bei bem fed)§fäuligen Stempel

in ^ofeibonia (©. 129). gerner mar bei C ha^^ ®eifon mit bemalten Tonplatten berfleibet,

bie eine au§ ^atmettenmuftern gebitbete unb be^ufg be§ SBafferablaufg burdjbrodjene ©ima

tragen (gig. 256): eine (£igentümlid)feit, bie in etma§ abmeid)enber, an ha^^ ®emeterf)eiligtum

(®. 126) erinnernber gorm an bem ©diati^aufe mieberfeljrt, ^a§: bie Söemo^ner bon ®ela in

Dlpipia errid)teten; tjier fpringen trompetenförmige SSafferfpeier bor. (Snblid^ ift C burd) 11,89.

feine 9J?etopenreUef§ auSgejeidjnet (gig. 288), obfd}on er and) hierin nic^t allein fteljt, ha

fid) in ©elinunt Q^nlid)e SIefte eine§ öerfd)munbenen SiempelS gefunben tjoben. Qu biefer

älteren Gruppe borifd)er Tempel gel)Dren nod) bie felinuntifc^en Stempel D unb F (@. 127).

Sn einigen (Sigentüm(id)feiten begegnet fid^ mit biefen borifd)en Stempeln be§ 2Beften§

ber ein5ige Stempel gleid)en ©til§ in ber fleinafiatifi^en 9toli§. 5tn ber (2üb!üfte ber

5;roa§, 2e§bo§ gegenüber, liegt fteil über bem 93?eere bie ©tabt 9lffo§. ©in borifd)er Stempel

(gig. 258), au§ fpröbem Strad}l)t errichtet, bereinigt ba§ alte SOJegaron ofjne Dpift^obom mit

einer ber fpäteren 9?orm entfpred)enben ^eriftafiS üon 6 ju 13 ©äulen. ®ie meite (Stellung

feiner ftarföerjüngten (Säulen erinnert an bie 3?erf)ältniffe be§ §o(5baue§, ba§ gef^Ien atter

256. ©eifon unb ©ima üon ber Songfeite be§ SempelS C in ©elinunt.
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257. Xempet in 5I)'io§ (roieberf)erge)'tetlt).

Stropfen an bte arf)äii'cfien jtempel be§ SBeftens (@. 129). 'an Sfulpturenreic^tum übertrifft er

ben felinimtiic^en Tempel C, ha er gegen alle ®eii)of)n^eit au^er ben SDJetopen ancf) hai^

Gpifti)[ g(eid)fam mit berfteinerten 9J?etaIIreIief§ überjie^t (gig. 257, Ogl. gig. 290), eine

^öefonber^eit, bie nur noci) bei bem Piel fpäteren D^ereibenbenfmat öon Xant[)o^ (gig. 443)

lüieberfe^rt.

Sic i)Orifrf)C 'i^niUUCilC in (gricdlfnlant). 5:er 2)ori§mu§ §at in feiner öeimat früfj

eine etroa» üerfc^iebene (äntiuicfelung genommen. 9cad) ber ontifen Überlieferung irar ber

argiDifd)e öeratempel untpeit 93ct)fenä ber ältefle borif^e Stempel. Seine neuerbing§ auf=

'^ebedten fpärlirf)en Überbleibfet weifen auf einen ^^eriptero» mit bünnen lueitgefteüten öolj^

faulen ^in unb laffen öieüeic^t auf ein hinten gefdjloffene» 9}?egaron, wie e§ im SSeften üblic^

mar, fcf)lieBen: eine Sempelform, bie in ©riec^enlanb fpäter nur inenig gebräuc^Iid) ift. (Sine anbere

10,5 Spur ad)äiid)er Srabition in ber 5(rgoü§ liegt in einem tirgnt^ifdjen ^apitett mit einge=

5ogenem Södittfranj öor (3. 129). ©onft aber f)errfd)t in ©riec^enlanb ber reine 2)ori§muä.

33efonber§ bebeutfam ift, ha)^ ftatt ber alten 9}?egaronform ^ier fd)ün frü^ ein offener

Cpifil)obom bie Üieget bilbet, ber, bem ^ronao§ entfpred)enb, ha^ SempeI§ou§ nac^ binten

fl)mmetrifd) abfd) ließt.

Tiefe $orm tritt bereit» in bem 2'empel auf, ber nad)ft bem nrgiüifd)en Neroon a(§ ber

oltefte galt, bem Xempet ber •pero in Olympia (gig. 259). Seine 'Jlufbedung am Sübabfjange

O b lO
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258. 2empel in 3lffo§. (eiar!e.) 259. 3^Q§ Neroon in Cl^mpia. (Slai) „Ct^mpia".)
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be§ ffrono§^üge(§ (gig. 352, KH. 353) ^ot un§ einen le^rreid^en (Sinblicf in bie 5(nfänge bel-

li, l borifcfien Söauireii'e eröft'net. 2)a§ §eräon, nur öon einer Stuie umgeben, ift ein (nnggeftredter

'i^^eriptero» Hon 6 ju 16 «Säulen. 2^ie Seßa tt>nr ur)prüngUcf) einid)ijfig, icbccf) Oilbeten je

üier üorfpringenbe SSanbjungen, üor beren Stirnen ^öljerne Säulen ftanbcn (ngl. {>"'9- 181)/

• eine 5trt öon Seitentcipellen. So ttiaren bie Studien für bie Tecfe geironnen. (Sin Steinfocfel,

mit Crtf)oftaten üertleibet, unb bnrübev eine 2i?anb bon Suftjiegeln, an ben Stirnseiten mit

Ijöljernen !öol)len antenartig gefeftigt, erinnern notlftänbig an bie alte „nu)tenifrf)e" 53aun)eiie

((5ig. 189). ©benfo iiiaren aüe Säulen ber 9tingfiarfe nod) ^iJläern, be§gleid)en ba§ öiebälf;

roar ba» "^ad), wie öernuitet mirb, urfprünglirf) f(arf), fo mar ber ^(nblicf be§ alten S'empel»

nid)t irefentlic^ Perfdjieben Don bem ber mljfenifc^en ^aläfte unb il^rer niobernen DJadjfolger

(5ig. 190). ^m Saufe ber 3eitcu aber traten gro^e 9tnberungen ein. Sr)ie öoljfäulen würben

allmäf)Iid), je nad)bem fie reparaturbebürftig mürben (juerft natürlich an ben SSetterfeiten),

10,3 burd) Steinfäulen erfe^t, bie 5^01 in ber 93erjüngung nad) oben, ben flad^en Kanälen, bem

6d)ino§tapitett alle bereit» ben regelmäßigen borifc^en 2:t)pu§ (S. 110 f.) tragen, aber in SJJaßen

unb ^vroportionen, Qa^l ber S^anäle, SBerjüngung unb ©ntafi§, ^orm be§ Kapitell» unb getniffen

ted)nifd)en ©igentümlic^feiten bie größten 93erfd)iebenl)eiten aufineifen. So meieren, maS für bie

Srflärung ber Grfd)einung bebeutfam ift, nid)t feiten jinei 9tad)barfäulen in alten 'i^^unfteu

öoneinanber ab (gig. 260 unb 261). Cffenbar i)at eine längere 3^^* Q" biefer Umformung

be» £")ol5tempel§ in einen Steintempel gearbeitet; noc^ im jroeiten nad)d)riftlid)en 3af)i^f)^'"^ci^t

^attc fid) im Cpift^obom (ebenfo roie im ^alafte be§ Cnomao» in Olympia) bie le^te £")oI^=

faule erbalten. 51nbrerfeit§ reid)en bie altertümlid)ften ber Steinfäulen bi» in§ 6. ^alir^unbert

l)inauf, wo alfo bie Ummanbelung bereite begann, ^ebod) barf ^ierau§ nid)t auf ein 5llter

beÄ Tempel» über ben 33eginn ber Dlijmpiaben f)inau§ gefd)loffen luerben; über ba§ 7. '^aijx^

^unbert ^inaufjuge^en berbietet bie fefte Sejie^ung ber Cuermauern unb SSanbjungen be§

2empell)aufe§ ju ben äußeren Säulen, bie nid)t atlju frü^ angefeilt merben barf, ferner "bk

53erengung ber (Srfjoc^e an ber thront, bie bereite eine fefte Siegelung ber 3Irigliipl}en üorau§=

fel3t, enblic^ bie (Srmägung, baß e§ früljer faum ein ©ötterbilb gab, roeldjc» einen fold)en

Stempel er^eifc^t ^ätte. Xit Steinfäulen führten aber in iljrer ganj allmä^lid)en (Sinfd)altung

nid)t etma eine gleid)e Umformung be§ Q)ebälfe§ l^erbei; ba fid) feine Spur eine» fteinernen

10,1 ©ebälf» gefunben ^at, blieb bie» o^ne ^i^eifc^ immer ^öl5ern, felbft al§ aud) ba» !Jad), raie

c§ jc^eint, eine Umbilbung erful)r.

S)ie ^orintl)ier genoffen ben 3hil)m, ta^ fd)räge ©iebelbad), ben „boppelten 5(bler",

erfunben ju §aben, o^ne Bn^^Üet in^ 3uia"^n^S"^^"9^ "^it ^^^^^ ^oc^entmicfelten !Ioninbuftrte,

bie fie jur Grfinbung gebrannter tönerner QxtQd unb fonftigen ^ad})'d)murfe§ (Stirnjiegel,

Sltroterien) führte, ©inen ^eil biefer DJeuerungen fd)rieb man bem 'Jonbilbner S3utabe§ öon

Sift)on, etroa in ber jineiten öälfte be§ 7. 3fl^i^^u"^ei^t», ju. So f;at benn auc^ am ^eräon

ba§ flad)e 33alfen= unb £e§mbad), menn e§ je öorljanben roar, einem fd)rägen Sattelbac^e ^lo^

9emad)t, öon bem unter anberem noc^ bebeutenbe 9{efte eine§ folöffalen bemalten girftafroterion^

il,4 ber einen ®iebelfeite (gig. 262) fic^ gefunben ^aben, 2^2 ^ i"^ 3)urc^meffer: ein 2Keifterroerf

ber Jtonbrennerei. 5)ie runbe gorm ber 51Eroterien, bie au§ ber runben gorm ber bie üi^[t=

11,3 pfette beberfenben Qk^d (gig- 263) erroadjfen ift, §ielt fid) ^ie unb ha noc§ länger. 2:amaia

mag aud) bie S3erroanblung ber (Sella in einen breifd)iffigen Saal üorgenommen roorben fein:

eine bebeutfame unb folgenreid)e DJeuerung; bie ßungenmauern rourben entfernt unb fteinerne

Säulen anftatt ber i)öi^cxr\en .^ur Unterftü^ung ber 1;ede angeorbnet. Sie fo entftanbenen

Seitenfd)iffe bilbeten atterbing» nur fdjmale ®änge. @leid)5eitig ober roo^l noc^ etroal

fpäter roirb enblid) auc^ bie altertümliche iioloffalftatue ber ^era öon grünlid)em 3D?ergel-
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falf, bon ber ber borbcrc ^eil be§ .^opfe§ erhalten ift, if)ren ^(al^ in bem Stempel 9e=

fitnben (joben.

Qn äf}nllrf)e primitiüe Söerljältuiffe üerjel^t un§ ber neiierbing§ eutbedte Stemmet StpoKon^

in bem r;od)geIegeneit ätotifd)en §aiiptorte 2;fjermD§ (gig. 264). 5tn i^m ift nlleä unge=

roö^nti^. %ud) Ijier liegt ein otter §01^= unb 2ef)mt)au Dor, ber in einen (gteintempel umge=

manbelt lüorben ift. 93ei fünfäef)n ©änlen anf ben Sangfeiten Ijat ber Stempel nur fünf

Säulen in ber gront. 5)en brei mitttercn grontfäuleu entfpredjen bie Öangiüänbe ber 5tt)ei=

f^ifftgen (Jella unb bie mittlere (Säulenreihe, bie bei ben befcl)eibenen 9}h^en be§ Stempelt

faum nötig getüefen märe. Sie nindjt fid^ aber fo ftar! geltenb, bafi fie fogar ben Dptftf)obom

burd)äiet)t unb bie Einlage eine§ gefci)loffenen ^ronaoS öerljinbert ^at, ba für eine Stür fein

nngemeffener ^lalj üor^anben gemefen märe. 9JfetDpen Don 2;Dn mit fd^marjfigurigen SRalereien

ctma be§ 6. ^atjrtjunbertg (gtg. 280), 2:onreIiefö unb tönerne S3erIIeibung§ftücfe be§ 5. unb

4. ^al^rljunbert» bejeugen mieberljolte (J-rneuerungen be§ 2^empel§, ber ben 9}?ittelpunft ätoIifd)er

^ulte unb g-efte bilbete.

33öIIig burc^gebilbet crfdjeint ber borifdje Stil in bem ^Ipotfontempel in ^orint^, ber no(^

ber §errfc^aft ber ^l)pfeüben (bi§ 581) angehören mag. @§ mar ein langer ^eriptero§ tton

6 äu 15 Sauten, beffen überaus fd)mere Säulen, buri^fdjuittlic^ 8^/2 §albmeffer ^o(^, mit 12,1

itjren baud^igen Sl'opiteHen ber 2aft be§ brüdenben (SebätfeS taum gema^fen ju fein fc^einen 10,4

(gig. 265). !^a§ Sempel^aug bot bie S3efonberl)eit eine§ boppelten Saale§, eine§ größeren 11,2

breifd^ifftgen gegen Often unb eine§ üeineren gegen SBeften, je mit offener SSor^He; ma^r=

fd^einlid) biente ber meftüd)e 3iaum al§ Sd)ati§au§. Sediere? gilt aud) tton bem etma§

jüngeren ^")efatompebon in 51t^en, ha§i auf 13,1

ber 51fropoIi§ neben bem „alten Stempel"

(ber bie SBaljrjeidien be§ ®ötterftreite§

äiüifc^en ^tljena unb 5|5ofeibon, ben Ölbaum

unb bie Saljmafferjifterne, enthielt) angelegt

marb. ©emä^ ber nod^ befc^eibenen 93e=

beutung 5tt^en§ in ber erften ^älfte be§

6. Sa^rljunbert§ mar e§ 5unäd)ft nur ein

SDoppelantentempel o^ne Säulenumgang, mit

ber ©ello nac^ Dften unb brei Sd§a^=

fammern nad) SBeften (gig. 388, 44),

burd) feine ®iebelrelief§ {%ü\. VII, 1.

S. 148) unb feine reichbemalten 50?armor=

fimen au§ge5eid)net (gig. 266). Unter hzn 11,5

fd)rägen ©iebelgeifen finb, ein ungemö^n=

lidjer Sc^murf, fliegenbe ^^Ibler unb Störd^e

gemalt. SSon ber Ummanblung biefe§ Sem=

pel§ in einen ^eripteroS mirb fpäter bie

9kbe fein.

SlttföngC t)CV tonift^cn S^aulUCifC. Seiber ift bie ältere ®efd)id)te be§ ionifd)en Stil§

noc^ fc^r ungenügenb befannt. 2)rei gemaltige SOJarmortempel, lauter 5J)ipteroi bon unge=

mö^nlid) großen S^er^ältniffen, ftellten einft bie frü^e (Sntmidelung be§ Stil§ bar: ha^ ^eräon

in Samo§, im 7. ^oljr^unbert öon 9i§öfo§ begonnen, bann maljrfd^einlicl) t»on Stl;eoboro§

fortgefe^t; ha^^ 5lrtemifion in (5pl)efo§, unter Seirat be§ Samier§ St|eoboro§ öon bem

fretifdjen 51rd)itetten (Jl;erfip^ron unb feinem Sot)nc SJfetagene» begonnen unb geförbert,

266. ®a§ §efatpmpebou in 5(t(}eu in feinem

urfpvünglicl)en 3uftönbc. (i>(acf) SSieganb.)
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aber erft nad§ einer ©aujeit dort 120 ^a^ren um bie 3eit ber ^erjerhiege öoHenbet,

um 356 bon ^eroftrato? öerbronnt 5U uierben: ba§ ^ibt)mäon be» 5(poüüu ^^^ilefio» bei

SKilet, ha^ fcf)on 492 öon 'J)areio» jerftört warb. 2Sir lüiifen nic^t beftimmt, ob ba» Jempet=

^Qu§ in biefen ^oloifaltempeln nocf) bie gorm be§ ^inten gefdjlofi'eneu ^Jcegaron nunüie§;

im 9teubau bey ^ibi)mäou (^-ig. 529) war fie ficf)er öor^anben. Sie grontfäulen raaren am öeräon

unb am 5(rtemiiiün nid)t in gleichen '^Ibftäuben angeorbnet, lonbern je lüeiter nac^ au^en, befto

enger; ba§ mittelfte ^ntertLiIumnium mar am ineiteften. %m 5(rtemiiion lernte man allerlei

tecf)nijd)e <gd)!Dierigteiten übcrininbeu, lüic ijunbamentieren in [umpfigem 53oben, ^ronöport

unb 33eri'e^ung ber folofjalen S^IJarmorbföcfe. &aiv^ ^Ifien na^m teil am Sau; ber SQberti3nifl

^röfo» fc^enfte bem 9Jad)bargott einen großen Seit ber Säulen, öon benen fid) nod) einzelne

Überbleibsel, mit iWeflen ber 2Sei§infcf)riit be» ^önigö, erhalten §aben. ©ie bieten bie ©igenfieit,

baß ber Schaft an feinem unteren (Snbe mit figürüc^en Sklief» im SOietattftil, ^^idjtlängen

33,3 orientalijdier 53ert(eibung mit (Sr5platten, umgeben ift (gig. 267. 291); ber oben abfdjüefjenbe

267. Säule üom alten

Strtemistempel ju ßp^e)o§.

268. 6äule Dom .^eräon in Samo§.
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Soniid)c Jöauireife. 3ioIi)c^ei- Stil. SlJalerei. I37

®Iattü6erfatt ift Don (eöenbtger ^^einfieit. Ü6er^ait^it füngt ber ionifd)e Stil üerne^mtid^ an

orientalifcf)e SDcufter an — mar boc^ ber 33erfe^r Sonien§ mit bem £)[ten befonber§ rege —
§. 33. in ber 53o(ntenbiIbung feinet Stapitett§ (ügl. gig. 123). Seiber fjaben 5{u§gra6ungen

am ©eröon, bon bem nod) eine ©äule emporragt (gig. 268), nidjt ganj bie gelinin)'d}te ?(uf=

flärnng gebrad)t. 93ir finb alfo barauf angemiefen einige (SinjeU^eiten ber a(tioniid)en Säule

10,4.5 au§ einzelnen ^ragnienten jn erjc^üeijen, bie Samog, ha§ üon ^oniern be[iebelte äg^pti|d)e

10,6 S^Jaufrati» unb bie lo!rifd^e ©tabt Sofroi in Unteritalien bieten (gig. 269); baju I)o6en bie

belp^il'd)en 5ht§grabnngen eine etroaS jüngere ©äule geliefert, bie eine foloffale ©pfjinj trug,

ein SBeif)ge)(^cnt ber ^Jaj'ier (gig. 270). Srod)ilo§ unb 2oru§, meiften§ öon et)va§' fc^merer

Ö)eftalt, bilben bie nod) jiemlid^ unbe()olfene ^a[i§, beren Übergang jum bünneren (Bö^ait in

9bufrati§ ein §o§e§ fal}Ie§ ©Heb üermittclt. 2)te (2äu(e ber DJajter begnügt [id) mit einer

^ol^en glatten Trommel al§ Sal'i§. (Sie erinnert burc^ t^re 44 bünnen Kanäle an perii|d)e

Säulen (^{q. 178), benen fie auc^ barin gleitet, ba^ bie S^anäle bi§ unmittelbar unter ha^

Slopitell reidjen. ^n Sofroi fdjmürft bagegen ben £)al» ber Säule ein ^otmettenfranj, in

9?aufrati§ bilbet ein fräftiger 5lftragal ben Übergang jum üOertjangenben 331attfran5 (ügt.

Sig. 272a), ber ^ier mic an ber naj.i)'d)en Säule in feiner Steifheit unb feiner edigen 33Iatt=

form faft me^r an ba^^ borifd)e Slt)mation (gig. 222 a) al§ an ben ßierftab erinnert. S)iefer

erfd)eint in ©p^efo§ bereite beutlid), Dottenb§ in Samo§ in ber fpäteren normalen ?5orm, bod)

gehört biefe§ Stüd üieüeid)t einem fpäteren Umbau au. Über bem (Jierftabe lag bie 2>oIute.

5Utionifd)e Sapitette au§ 5(t^en (^ig. 271), au§ 5)e(o§ unb Pon ber naj-ifc^en Säule in 2)elp^i

geigen bie§ oberfte ®Iieb be§ Slapitett§ balb elaftifc^ gefc^mungen, balb in jmei ßinjelpoluten

jerlegt, balb aU ein fd)ma{e§ grabtinige§, Ieid)t ge^ö^Ite§ 53anb über bem ftarf Portretenben

Gierftab. 9(ud) l^ier ift offenbar noc^ alle§ im %[n^. ^er im SBeften unb in ©riedjenlanb

unbefannte ober nod) nid)t Periüenbete 9J?armor, ber §ier guerft in ber gried)ifd)en 33aufuuft

auftritt, beförbertc bie feine 5{u§fül)rung ber jierüdjeren ionifdjen Sauglieber. 5(uf ber Wav
morinfel 9?ajo§ marb aud) Pon Guergo§ ober feinem So^ue Spje? bie 93farmorfögc erfunbeu,

burd) bie e§ mögüd) marb ba§ toftbare 9J?ateriaI fparfamer ju Perloerten unb aud) ha^ ^ac^

mit SJJarmorjiegeln ju tcden.

5U§ eine vCbart be§ ionifd)en Stile§ mu^ ber fogenannte äotifd)e Stil gelten, beffen be=

jeic^nenbfte^ 23eiipiel bie troifc^e ^öergftabt SZeanbreta in i^rem fjoi^altertümlidjen gtneifdjiffigen

Stempel bietet, mafjrfc^einlid) einem ^eripteroS öon 6 ju 11 Säulen (^^ig. 272). 2)a§ Srempel=

^au§ ift, mie in ©äggera (S. 126) nad) bem einfad^en Sdjema be§ SJJegaron, otjne 3?ür§a(Ie

nod^ Dpift^obom, erbaut unb burd) eine mittlere Säutenftellung in gmei Sd)iffe geteilt. 2)iefen

Säulen mürben anfänglid) bie bort gefunbenen .^tapiteüe in ber oben (5-ig. 240) gebotenen

gorm zugeteilt: ma^rfd)einUd) liegen jebod) jmei gefonberte Slapitelle bor, beren eine§ (S'ig. 272a),

mit feinem fpit^cn 33IattüberfaII an bie ^öefronung ber 3ieüeftrommeI ber ep^efifd)en Säule

{%XQ. 291) erinnernb, im inneren ber Getta, ba§ anbere mit ben fteigenben ^Sohlten (^ig- 272 b)

an ben äußeren Säulen öermenbet mar. 93eibe 'formen fefjren in äf)nlid)er SBeife in perfifi^en

^apiteüen mieber (g-ig. 178 b,
f. S. 82).

Sic GntttJitfcluug Der "öilDfünftC. 3Son hzn bitbenben Stünften im engeren Sinne

gel)t bie SQJalerei, bie ja oud) fd)on in ber ägäifd)en ^eriobe |ül)e Seiftungen aufjumeifen

l^atte (S. 94 ff.), boran, teil§ al§> SBanbmalerei, teil§ mit ben befd)eibenen 9}?itteln ber Tonmalerei,

bie ju immer !^i}l)erer SSerbollfommnung ber 2^ed)nif unb ber 5lu§brud§mittel anleiten. 2)ie

Xed)nif ber 9[Ralerei bietet bem 5lu§übenben bei roeitem nic^t bie gleid)en Sd)mierigfeiten, mie

bie $8ilbnerei in Stein unb Grjgufj, bie beibe langmierige unb mü^fome 5lrbeit erforbern;

ba^er e§ begreiflid) ift, baß S^ompontion unb t5ormenfprad)e fic§ in ber 9J?a(erei früher ent=
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raidfeln. ^n "^^^ ^at rtjeift bie 9J{aIeret an ben irtd)ttgften fünften ber ^unftgejdjic^te ber

^Infttf ben 3Beg. ^a, ha bie ganje öltere nnb ein großer 3;eil ber fpäteren ^lafti! auf bie

9[lfitrairfung ber garbe angeiuiefen iDaren, greift bie 9KnIerei in Jüeit ftcirferer SSeife, nl§ toir

3Ü?Dbenien e§ geiröfjnt finb, in bie ^Inftif über, \o ha^ bei|>nel§nieife ^tDifcIjen blof^eu 9}?nlereien

nnb bemalten g-ladjreliefS fein grnnbjätjlidjer, fonbern nur ein Unterfdjieb im ®rabe ber SBirhmg

beftetjt. SSir mürben bie§ 33ormaIten ber 9J?Qterei in ber gried}ifd)en ^unft nod) biel beut?

lidjer ertennen, mären nid)t bie Überbleibfel mnlerildjer SBerte fo fpärlic^ nnb mären nid)t bie

garben auf ben ©htlptnren meiften§ im Saufe ber Reiten er(ofd}en.

^n ber ^laftif ift ftreng jmif^en ber SfJeUefbilbnerei nnb ber ftatnarifc^en ^unft jn

unterfd)eiben. ^f)re ©ntmiffelung ift gan5 üerfdjieben. ®ie 3tetiefbilbnerei fte()t ber Tlaltxü

näl)er, fo bo^, mie bereite bemerft, i(;re ©renjen fid) Ie{d)t bermifc^en. $8eibe Siünfte entmideln

fid) §anb in öanb, nur ba^ bie 5(u§bilbnng be§ 9telief§ bnrd) bie (3d)mierigfeit ber Sec^nif,

fei e§ be§ S^reiben? in SJietaÜ, fei e§ ber 5(rbeit in (Stein, etma§ gehemmter öor fic^ ge^t.

5Ind) bie 9ielieffunft ge^t, mie bie $)?alerei, bereite in bie ägäifcf)en 3eiten jurüc! (S. 99 ff.);

auf i()re 5(nmenbung im ^unftfjanbmerfe meifen bie ^omerifd)en ©ebid^te in i^ren jüngeren

Xeilen oft ^in, namentlid) beim 2Baffenfc^mncf. ^ft and) ber Dom @ott §ep^äfto§ felbft ge=

fertigte ©d)ilb be§ 5(d)iIIeu§ mit feiner f^enenreidien jDarftettung be§ gefamten 9[lcenfd)enleben§

ein bIo§e§ (Sebitbe bi(^terifd)er ^^antafie, fo Ief)nt fid) biefe bod) an (Sd)Dpfungen ägäifd)er Qdt

(gig. 208 ff.) unb an Söerte öftlid)er ^'unft (g-ig. 148) an, mie fie nad) ben häufigen 5Ingoben 6,1

be§ 6po§ bie ^fjönijier in ben 5ßereid) ber ©riechen brad)ten; ©ibon mirb al§ 3Iu§gang§pnnft

biefer fnnftreid)en SOtetaUgeräte (jeröorge^oben.

2lnber§ bie ©tatuen. So f)äufig fie in '.jtgljpten nnb 58ab^tonien begegnen, fo feiten

finb fie in ber afft)rifd)en, faft unbefannt in ber ägäifd)en ^nnft; nur bie jüngften Steile ber

(jomerifc^en (Sebic^te ermäfjnen ge(egentlic| ©tatnen, jum %exl aU märd)ent)afte Söerfe be§

^ep^ftog. §ier liegt eine SJeufc^öpfung ber ^ellenifc^en Snnft t)or, bie ba|er and) am fpäteften

auftritt nnb fid) am langfamften entmidelt. 5tber bie gried)ifd)en 3Ser()äItniffe boten gerabe ber

(Statue befonber§ günftige 53ebingungen, um bie formen einer ^o^en ibealen (2(^ön§eit mit

üottenbeter 2Baf;r^eit jn öereinen. ®ie ägt)ptifc^e ^laftif §atte mit ^orträtftatuen begonnen,

au§ benen fid^ aber im Saufe ber ßeiten ber lebenbige unb inbiüibuelle Qüq me^r unb me^r

öerlor, fo bo^ ba§ ^ei'emonielle, Steife, Seblofe, (S5mbolifd)e übermog. ®ie griec^ifdje ^unft

fd^lug einen anberen SSeg ein. Sie f)ob, fobalb bie felbftänbige notionate 33ilbung fid) regte,

bamit an, ba^ fie bie eiufad^ natürlid)en unb allgemein menfd)Iid)en 3üge flar in ba§ 5tuge

fa^te unb äunäd)ft ®attung§tt)pen fc^nf: nadtc 9}?änner, befleibete grauen, balb ftel^enb, balb

fi^enb, in ftet§ mieberfefjrenber Haltung, immer in ftrenger „{^'^ontolität", b. ^. ouf eine

ft)mmetrifd)e 35orberanfid)t berechnet. 5(IImä§Iic^ üerlie^ fie i^nen immer feinere^ Seben unb

fd)ärfere ^erfönlidjfeit. So marb in gebulbiger 5(rbeit ba^ SSerftänbni§ ber reinen Körper»

formen, ber fc^onen plaflifd)en Söemegungen ermorben. gerner mar e§ nid)t, mie in ben neueren

3eiten, bo§ (Stnbium ber 5(natomie, fonbern bie lebenbige 5lnfd)auung ber gt)mnaftifd)en Übungen,

ma§ ben menfd)tid}en Seib fennen unb bie ©efet^e feiner 5;ätig!eit begreifen tet)rte. SDa^er

ftammt bie unmittelbare, naiö fd^einenbe SEo^r^.it ber gried)ifc^en SBerfe. ©nblid) jogen bie

gried)ifd)en Söilb^auer bie feine ©urc^bilbung nnb ha§> langfame 5tu§reifen einer mäßigen Qa^i

Oon 2;t)pen bereu rafd)em SBed^fel unb ftetiger Sßermeljrnng öor; fie änberten nid)t millfürlid)

an bem überlieferten Xi)pu§, fonbern begnügten fid) mit leiteten, allmä^lid)en Ummanblungen.

(Selbft ^eröorragenbe 9}(eifter liebten nid)t mit ber 3;rabition böllig gu brechen, fonbern hielten

mit SSorliebe an beftimmten 9Ka^en, $öert)äÜniffen unb ©teÜungen feft nnb berfd)afften i^nen

in i§ren <Bä)üUn ein gefe^Iid)e§ 5lnfe^en. Xit Silber ber ®ötter laffen eine äufammenf)ängenbe
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SBeiterbitbung ber 1l}pen, iiic^t rucfiueiie, lyenn and) öon o'-'C'fie" S^^^eiftern miid^tig geförbert,

erfennen. @o luurben jene Ipc^ften ^beale erreicht, bic in ber pla[tiic(}eu itunft ber ®ried)eu

nD(^ feilte unjerc 33eir)unberung erregen.

2ic trü()arrfiaiirflC Tonmalerei. Xa SBanbmalereien au§ ber iiüeften 3eit auf

griedjifc^cm ©ebiete üotlftiinbig fetjlcn (einen geiniifen Grfa^ bieten etrn§ti)'c{)e SJcalereicn, f. n.j,

^aben mir e§ jnnädjft nur mit Tonmalereien, teil» auf platten, teil» auf ©efäfjen, ju tun.

S)er geometrifd}e Stil, ber in bcn 5(nfang§ja()r^unberten be§ ^a§rtaufenb§ ba§ europciifrf)e geft^

lanb be§errfd)t unb öon ^ier nud) und) ben ^nfeln übergegriffen fjatte, lebte nod) in 5a(jlreid}en

Spielarten fort. 5^aneben ging eine meift auf fleine 6)efdf5e befdjränfte, in ifjren (Segenftänben

(j^afenjagb, Striegerjiige ufm.) einförmige, aber in S£on unb 8d)muct überau§ feine unb forg=

fältige Gattung t^er, bie fog. prototorintfjifd)e, bie etroa üom 8. .bi§ jum 6. ^afir^unbert

geübt raarb unb üietleic^t in @ifl)on ifjre eigentUdje §eimat Ijatte. ^a^u aber trat ein neue§

Siement, ha?> ber funftgeübte Orient bem noc^ in ben SBinbeln liegenben griedjifdjen Stunft=

I)anbnierfe jufülirte. ^m 7. ^a^rljunbert mürben bie öon ben 51ffi)riern ganj auf ha?- SD^eer t)er=

iniefenen ^Ijönijier gemäfj ber 9iotle, bie ifjnen bie l)omerifd)e ^^oefie juiueift, bie S3ermittler

cine§ orientalifierenben ©til§, ber öon ben ©riedjen aufgenommen unb mit i^ren ^er=

gebrad)ten gormen öermifd)t auf ber ^nfelbrürfc öon iti)pro§ unb bem ägäifdjen SOJeer in bie

(Sriec^enroelt einjog. 2)a§ $8ilb einer großen baud}igen 'ßaie: öon 9J?elo» (J>-ig. 273), aus

ionifdjem ^unftgebiet, jeigt 51poClon leierfpielenb mit jmei SJhifeu auf einem öon öier 3"üigef=

roffen geäogenen JiTarren, löäljrenb feine @d)mefter ^Irtemi» mit einem Öirfd) i§m entgegentritt.

®er obere (^önfefrie? öerleugnet nic^t ganj feine Soerfunft öon ben Sieren be§ geometrifdjen

Stils, bem aud) bie über ttn ©runb ^ingeftreuten Ornamente meiften» noc^ onge^ören; bagegen

finb bie unter 'ötn ^ferben anffprie^enben ftiüfierten ^^flanjen jenem Stile ganj fremb, öielmetir

au§ ber gormenmelt be§ Orient» übernommen. So mifdjen fid) ^ier geometrifd^e Über=

lieferungen mit gried)ifd)en ©öttergeftalten unb orientalifierenben ^flanjenornamenten. Sieben

biefen '•^flan^en finb e» namentlid) bie milben Xiere be» Oriente, Sömen unb ^antljer, bie fid)

äunäd)ft mit ben alt§ergebrad)ten geometrifd)en tjütlmuftern öerbinben (gig. 274-j, bi§ biefe

fd)lieJ3lic^ ben orientaIifd)en ^flanjenmuftern gänjlid) ben ^Uat^ räumen.

273. 21poaon unb 3trtemiS. SSon einer großen SSafe au§ 9D?eIo§. Sitten. (Sonje.)
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m^^^m^-^^^^^^s iim^^^^ -^"s^

^;^

274. 58on einer altattijd)en 58afe. (5(tf}en. ^Fcitt.)

275. ®o§ fog. ©obaielljctje ©ejäfe.

5lormt{)tj^e SSaje älteren Sti(?^

9Jlünd)en. 278. ^iwx. ^Drint()iid)er X^nia^

>79. S3ergtDerf. ßorintt)iid)er pnaj.

Berlin. (?tnt. ®en!m.)

be§ 2inunüba§. -J^erlin. (IHnt. ®en!m.)

277. sKmp^iaroä' 3ln§5ug 5um ^ampi- ßormt^ijc^eS «ajenbilb jüngeren @tit^^. 33erlin. (Mon. d. Inst.)
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5(m t'efteftcu fa^tc biefer gtil in bcr 5(IIeruicItf)anbeI§ftabt Forint
f) S'uji uiib cielnanii

^ier feine befonbere 2Iu§pvägung. (£^ änbern fid) gorm nnb ^-ärbnng ber ©efäfjc. ^on einem

niQtt glän5enben gelbUdjen jTongrunbe fjebcn fid) 5unäcf)[t nur bie bvännlidjen (Figuren ob, bi§

fie buTC^ einen QuiaV, Hon 9icit, jpätcr öon SSeiß, jn befd)eibencr, allmä(}lid) fid) fteigernbcr

SSivfung gelangen, ^n . nod) ljüf)erem SQhifjc mec^jelt ber ^i^fj^it be§ ninlcrifd)en @d)mnrfe§.

2)en 5lnfaug mad)en bie ^ffanjenornamente, in ganj erftarrten t^LH'men, bie gteid) ben 2inear=

miiftern be^^ gcomctrifdjcn etil» (Jig. 215

—

217) ben ganjen (^runb übcrberfen. Stofetten

unb getriffe palmettenartige ^^^ffan^en finb be]"onber§ beliebt; [ic erinnern ebenfo nn ben „ge=

bhunten" (Sd)mnrf pljönitifdjcr nnb pfilinififierenbcr ÖDeiäüc nnb Geräte in hcn l)onierifd)en

li)ebid)ten, »nie öor aKem an bie ^flanjenmnfter orientalifdjer Jeppidje. ^en ^panjcnmnftern

folgen jene unlben Jiere, bie ba§ enropäifdje @ricd)cn(anb nid)t fennt (gig. 275), in ifjrer

^Begleitung and) aller^anb pfjantaftifdje Tiere unb 9J?ifd)raefen, befonber§ g-lügclgcftalten, inie

fie bie afiatifd}e J^unft bon jefjer liebte; a\it in fräftiger geidjttinig mit burd)b(idenber ,ft'enntni§

ber DJaturgeftalt unb mit ftrengem Stilgefühl bargeftettt. ®ie übliche Slompofition§form ift,

roieberum inie in ben fjomerifdjen ©djitberungen, bie bcr übereinanber gerei(;ten (Streifen. 2)üdj

bleibt e§ Ttid)t bei ^flan^en unb unlben Tieren, fonbern and) 5J?enfd}engefta(ten treten (jinju,

junäd)ft ©jenen allgemeinerer 'jKrt, iuie bie ^^^öbfoenc auf bem 2)erfel bcr fogenannten

2)obraeIIttafe (Taf. V, 3, üg(. 5"tg- 275); balb aber entfaltet ber griec^ifd)e 9Jh)tl)enreid)tum

feinen (Sinflu^ auf bie Slunft unb löft bie bisher gebunbene ^raft ber ^ompofition unb beut=

lid^en ^unftfproc^e, menn aud) junäc^ft nod) in fteifen 23ilbungen (e^-ig. 276). ^niiij^'iftc"

treten gern erflärenb ^injn; e§ nennt fid) fogar fc^on ein 9JiaIer, (£ljare§. Ö)emiffe oft lt)iebcr=

fel)renbe §anblungen, Belage, ^agb, 3iüeifampf iifro., merben ju feften Tt)pcn geformt, fo feft

tt)ie ^omerifdje gormein. (Sin allmä^lid)er gortfcf)ritt in jmei Stufen liegt aber flar üor

5tugen. ®ie jüngere torintl)ifd}e Tonmalerei (etiDO um bie Qdt be§ Tljrannen '5|>erianbro§,

629—585), bie fid^ burc^ i^ren roten Ton, angeblid) eine (Srfinbung be§ 53utabe§ (S. 133)

au§5eid)net, entlüidelt neben bem Sd)lt)inben ber bloßen gütlornamente unb gröfjerem garbcn=

reid)tum öor allem eine beutlidjcre, au§fü§rlid)ere, mel)r inbioibualifiercnbe (Sr-^ä^lnngSuicifc

87,2 (Sig- 277), bie ettrag öon ionifc^en ©inftüffen fpüren läJ3t: lüar bod) itorintl;» SöeDölfcrung

ftarf mit ionifd)en Elementen burd)fe^t. ®abei öffnet fid) bcr 531icf für bie umgcbenbe

SBirElid)!eit. 5)ie§ liegt in einer großen SJcengc Don Tontafdu üor 51ugen, bie au§ einem

benoi^barten §eiligtume ^ofeibon» ftammcn (33erlin). 5(u^er ^ofeibon unb ^mpl)itrite ju g'nfj

ober äu SBagen fd)ilbern fie balb Sjenen au§ bem ^öergbon (gig. 279) unb bem 9Jtetatlguf5,

au§ ber Tonfabrüation, einem §auptäroeige !orint^ifd)en ^anbioer!» (S. 133), balb (Senre=

freuen (f5ig. 278), unb jeigen, ha^ Tec^nif unb Stil auf TongeföBen iuic auf Tonplatten

(^inafe§), ber älteftcn 31rt felbftänbiger SJJalerei, bie gleichen finb. 5Iud) Dramen bon Dealern

mcl)ren fid), TimonibaS (j5ig- 278) unb 9J?iloniba§. Jlorintl)» 33ebeutung für bie (S-nt^

midelung ber SKalerei überhaupt fpric^t fic^ in einer Stufenfolge !orintt)ifd)er 9JZaler an§; oon

bereu allmä§lid)en {^oi^lfdjritten bie ontife ^unftgefd)id)te ju berichten unifjte: ^leant^e§,

SIribtte§, (£fp§anto§; fie neljmen etma bie äUicite §älftc be§ 7. unb bie erfte be§ 6. ^aijX'

Huberts ein. Forint!) üertrieb feine (Srjeugniffe (bie Tongcfäfje bargen nur bie eigentlidjc

SSare) über alle stuften bc§ 9.1?ittelmeere§. ^n ©trurien tpirften bie 50?alereieu auf bie bortigc

K'unft ein, raie nod) erhaltene Tongcmälbe in (5öre (gig. 721) bezeugen. ^orintl)ifd)eu (Sinflnfj

öerraten aud) bie bemalten Tonplatten, bie nm 5tpoIlontempel öon Tl)ermo§ (gig. 264) al§

!Wetopen angebracht waren (yig. 280).

33iel fräftiger unb mannigfaltiger entfaltet fid) ber mnlerifd)e Sinn bei ben Qouiern,

bie bi§ ettna jur TOitte be§ 6. 3at)^'f}unbert§, rao bie blül)enben Stäbte unter ba§ perfifd)e
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1

a. 5|Serfeit§ auf ber gludjt. b. Svei t^ronenbe ©öttinjien.

280. 'iö?eto|)en fom 5I))offontem^e( in 2;{)ermo§. (EfVf^- cc^x-)

^ocf) geraten, bie fü^renbe 9totte fpielen itnb ben d^arafter ber JS^unft 011 ber ganzen !fein=

afiatifd)eu Stufte unb auf ben S"fci" ^e§ ögäijdjen 9J?eere§, awi) Xüo bie 33eöölferung anbereu

©tomme§ mor, beftimmen. 93?ilet nimmt mit feinen lüeitOerbreiteteu Kolonien bie erfte ©teile

ein. Unter biefcn ragt 9cau!rati§ §erttor, infofern e§ bie ägl)ptifc^e STunft ben ©ried^en

erfc£)lie^t. ©djon im 7. 3a^^^«"5)ert ben 9}?ilefiern geöffnet, iuarb 9^aufrati§ 570 (unter

5(mofi§) tü^ §auptemporium für Sanier, ^orier unb ha^ QoIifd)e 5Qh)tiIene. (£ntfpredf)enb ben

bieten felbflänbigen ©tobten, bie fid^ jum Seit ^otjer 53Iüte erfreuten, bietet bie ionifd^e 93Merei

ein bunte§ 33ilb, beffen einjelue QiiQt e§ bi§I)er nur in öereinjetten göüen gelungen ift mit

©ict)erl)eit auf bie jelneitigen Urfprunggptä^e ju öerteilen; aber bie ^aläograp^ie ber nid^t eben

^öufigen ^nfdiviftcn, bie nur §ie unb ha grünblid) unterfuc^teu g-unbftätten unb bie ftiliftifd^e

5tuoh}fe bieten bie §ilf§mittel 5ur Unterf(^eibung öerfc^iebener (Sattungen, ©e^r beliebt ift in

^onien ber (in ^orint^ unbefannte) inei^e (Srunb, auf bem teil§ in Umriffen teil§ in ©Ratten«

riffen ber figürlid^e @d)mucf aufgetragen tuirb. SBäfjrenb in ^orint^ 9)fänner unb grouen burd^

fdimarje unb titei^e garbe, folüie burd^ berfi^iebene

3eid)nuug be§ 5tuge§ unterfdjieben luurben, ftellt

bie ionifi^e SJfaterei beibe ®efd)ted)ter 5umeift

meif? bar, b. f). mit bloßem Umri^ auf bem

weisen ®runbe, unb gibt ben fingen bie gteid^e

9J?anbeIform. SDo§ ^ftanjenornament ift Ieben=

biger, bie einzelnen ^^^ftanjen ((S^ranate, @feu,

9[)h)rte) natürlidjer geftaltet. Sei ben Sieren

finb bie S3ef(ügelung unb bie ^ßorliebe für 9!)iifd)=

luefen orientaIifd)e§ ©rbftücE; audt) S3ilbungen

Jüie bie ionifd)en pferbebeinigen ©ilene bürften

au§ 3(gt)pteu ftammen. Übrigen^ finb bie Siere

folüo^l lüie bie 9}ccnfd)en lebeubiger beiuegt, in

ben QÜQcn au§brud§uoEer, ©0 entttiideln bie

Iebf)aften Monier i^r fjornerifc^eä (Sräötjtertaleut

in onfcf)anIic§en ©c^ilberuugen, bie fetbft menn

281. tampf ätmfd)en §eftor unb 9JJendaog
^'' ^"^^^^9 nu§gefüt)rt finb eine Doüfommen

um bie 2eid)e be§ ^up^orboS Qüa^ 17).
beutlid)e ©prad)e reben unb ba§ ^ntereffe be§

5R^Dbifcf)er SteOer. Sövit. 9)cufeum. (eonje.) 5ßetrod^ter§ ju feffeln lüiffen.



3onii(I)e SJialerei

'MUUMinilliiirfi

282. ,/^S£)ifeauraliafen". C^ad) 33i3f)lau.) 283, Jonfc^erbe au§ Xopi^nä. 33nt. mu]. (2(nt. S)entm.)

Um einige 33eii>iele öorjufü^ren, fo '^at eine (Gattung (A) bie Drnamentrüae unb

Streifenfompoi'ition, gelegentlid) and) ^^ierftreifen, au§ ber älteren 2Bei|e beroa^rt. ^^efünber§

beliebt finb Jeüer mit unterem ornamentalen 5Ibi"(i)nitt be§ 53ilbrunbe§ (gig. 281). Cb[d}pn

meiften» in 9U}übo§ gefunben, bürften fie bod) in SOJilet i()ren llrfprung ^aben. ©ine jroeite

Gattung (B, „ 'i|3t)ifelluraüa jen"), bie man narf) @amo» üertegt, begnügt fid} mit Ornamenten

ober einfachen figürlichen Bataten (gig. 282). ©ine britte 5lrt (C), in ber man äoli)i^e

©rjeugniffe (^^ofäa? üijme?) erblicfen möchte, öerbinbet mit reid)em ornamentalen 2d)mucf

284. 2;onfar!o})^Qg älterer Slvt aii§ ßlajomenä.
Berlin. (3tnt. 2)entm.)

285. Soni'arfoiJtjag jüngerer 2Irt au§ ^ftaäomenä.

iöerlin. (3lnt. Sentm.)



144- B- ®vied)enlanb. 4. 9Jeue Stnfänge (tii§ äum iöegtnn be§ 6. Sat)rt)unbevt§).

eine getüiffe 53untf)ett, bie )tc^ bei ben altertümlidjen ^Bafen ioni)rf)er ^oloniften in 9?auh-ati§

unb bem benachbarten ®ap^nä (^efennef)) nod) fteigert (gig- 283). Gine bierte Gattung (D)

weift mit ©id}crf)eit anf ^lajonienö, if)rcn cinjigen gimbort, tjin. @§ finb 2^onfar!opf)age,

oielfac^ öon ^ü§er @d)önT)eit unb (Sorgfalt. @inb fie fcf)on tedjuifc^ al§ !unftöt)üe Xonfobrüate

fef^r bemerfen§roert, fo meifen bie 9JtaIereien auf bem ffadjen oberen 9?anb eine ganje (£nt=

loicfelung öon altertüm(id)er 3ei<i)"»ng (S^g- 284; eine fe§r altertümliche mi)(^te man auf ben 87,6

©infall ber Stimmerier bejie^en) bi§ 5U fc^önem ftrengen (Stil auf; an einem Sarfop^ge jeigen

ficJ) fogar nebeneinanber bie öltere SBeife mit fdjUiarjen giguren auf Slongrunb in bem 2;ierfrie§

unten, oben bie fpötere mit roten giguren auf fdjuiarjem ÖJrunbe (@. 173 ff.) unb in ben unteren

köpfen bie bei ben ^o^i^i-"" beliebte blo^e Umri^^eicfinung (gig. 285). — 5)iefen Überreften 87,7.

8

ionifc^er STonmalerei ftefjen nur fparfame fonftige Überlieferungen, bie fic^ auf (Samo§ be^ietjen,

jur Seite. 5tuf Sauria§ bon SamoS leitete bie bortige Xrabition bie 5lnfänge ber SJJaterei

jurüd; S3uIarcE)o§ bon SamD§ follte fcf)on im 8. ^af}rf)unbert in einem berüt)mt geworbenen

58itbe bie 3etftDrung 9[)tilet§ burcf) bie Simmeriertjorben gefct)ilbert [)aben, luaS, menn bie Über=

lieferung glaubmürbig ift, ha§i ältefte gried)ifd)e (5!^efd)ic^t§bilb ergeben tüürbe. Später malte

.^allip^on öon Samo§ ben I;omerifc^en ^ampf bei ben Sd)iffen, ja mit einer ©arfteHung öon

2)areio§' Übergang über ben S3o§poro§ (514) tüarb fogar ha^^ ®ebiet ^eitgenöffifc^er ®efi^id)t§=

barftettung betreten.

9?eben ^orintl) unb bie ionifc^en Stäbte tritt 'iJttfjen unb bett)ä"^rt ^ier töie anberSmo

feine meltgefd)ic^tlicf)e 5(ufgabe 5iuifd)en öerfc^iebenen 9iid)tungen ju öermitteln. 5(ttifa !^atte

fdjon an ber (Snttnicfelung be§ geometrifd)en @til§, bereu le^teg Stabium bie „2)ipt)Ionöafen"

(gig. 217) bejeictjueten, teilgenommen. Qu ben geometrifcE)en 9)Juftern traten bann aud) l^ier

öftli^e Sötüen unb ^flanjenfctiemata (oig. 274). Stttifa ftanb teil§ unter bem (ginftuffe be§

benad)barten ^orint^, teit§ na!^m e§ ionifdje (Sinmirfungen auf (mie benn gunbe auf ber

5(fropoli§ öon ftarfer (Sinfu^r ionifc|er konträren 3eugni§ ablegen), o^ne ha^ bod) biefe frü'^ =

attifc^e Xonmalerei auf i^re befonbere @igentümlid)feit öergic^tete. ^n ben „Jßuröaöafen"

t)errfd)en noc^ bie Streifenfompofition unb bo§ SBlumeniperf öor; balb fd)jpinbet Ie^tere§ jugunften

größerer figürlid)er SSilber. So tritt au(^ !^ier bie griec^ifd^e Sagenwelt in ben SSorbergrunb

;

eine§ ber älteften ©rjeugniffe ftellt §erafle§' S3eäWingung be§ Kentauren 9?effo§ bar, nid)t in

Streifenform, fonbern al§ metopenartigen ^auptfd^mucf be§ großen (Sefä^e§: eine SfJeuerung,

bie balb bebeutfam werben foIIte, inbem t)a§> Silb feinen blo^ beforatiöen ßf)ara!ter öerliert,

9(ber erft mit bem ^Beginne be§ 6. ^af)rfjunbert§ tritt 5(tti!a in htn SSettbeWerb be§ großen

SBelt^nbelS ein unb finbet namentlid) an ben lüften 3tatien§ für ha§> Di, ha§> feine bemalten

STonamp^oren umfd)Iie^en, ein beliebtet 5tbfal3gebiet — um balb. Wie wir fe^en werben, alle

9Jätbewerber öoUftänbig 5U fd)Iagen.

.f)0rfjaltcrtüm(itfic Siclicfbilbncrci. 2Sie in ber SOJalerei, fo gilt e§ ouc^ in ber öer=

wanbten 9ielieffünft, neue gormen für ben neuen ^nfjalt, bie reiche gried)ifc^e Sagenwelt, ju

finben. j^ügte ber fpäte ^omeribe, ber bie S3efct)reibung be§ ad)illeifc§en Sc^ilbeS erfanb (S. 138),

noc^ nid)t§ öon biefen Sagen in feine Sd)ilberung ein, fo mifdjen fic^ bereite mt)tf)ifd^e

SSorgänge mit Sjenen be§ täglicf)en Seben§ in ber f)eftobijd)en ^efc^reibung be§ §erafle§ =

id)ilbe§ (7. ^a^rt)unbert), ber attem 5(nfd)eine nac^ ein wir!lict)er Sc^ilb jugrunbe liegt, eine

ionii'd)e (cf)aIEibifd}e) 9?ad)a^mung jener orientaül'c^en Streifentompofitionen (gig. 148), bie wir

au§ SSafenbilbern genugfam fennen. ®ic aufquellenbe Sagenfütte tritt un§ auc§ im Xiempet

ber SUt^ene dt^alfioüog in Sparta (S. 127) entgegen, beffen SBänbe mit äaljlreic^en mt)tfjo=

logifctjen (Srjrelief^ öon ber §anb be§ ®itiaba§ befleibet waren; gro^e ©i^tterf^enen weci)jelten

mit ben §elbentaten borijc^er §eroen ah. Sinb un§ auct) groben biefer älteften 9telief§ nid)t



§od)a(tevtümad)e 9ietief§. föttiatmy, i?i)pie{ü§Iabe, iöat^ijUe^^. 14;

erhalten, fo treten bafür SSerte be§ 6. Saf)rl)unbert§ ein. (So 5eu9t eine getriebene (Svjplatte

au§ Dh)mpia, bie in itjren ©treifen atnncdjielnb griedjifdje nnb orientalische ©egenftänbe tiür=

fn^rt ('2(bler, ©reifen, .V")eratle§ im Stentaurenfampf, Qfiati[d)e 9?atnrgöttin), Pon bem längeren

betriebe biefer ffnnft (gig. 286). 5tuf äfjntidjer ©tufe ftanb eine beriif^mte 2abe an§ 3e^ern=

^olj in DUjmpia, bie eine jpätc Segenbe mit ber Slinb^eit be§ Iorint()ii'd)en 3^l)rannen ^r)p|elo»

(um 700 P. üi)x.) in 5Berbinbung bradjte, bie aber fid)er(ic^ etma um ein 3a()rf)unbert jünger

mar. 3" Jitorinttj entftanben, an bie 2ed}nif ^omerifdjen fjöt^ernen öau§rat§ mit eingelegtem

©Ifenbein anfnüpienb, cntfjiclt fie in fünf «Streifen eine überaus grofje ?(njaf)( nü)tt)ilc^er

(niemoI§ ^omerifdjer) unb allgemeiner S^arftellungen, äf)nlid) luie bie attijc^e (^ran^oispafe au§

lüenig jüngerer 3^^^ (5"i9- 31(5). 9Jian fiefjt, nne ber mannigfaltige <gagenjd}at3 burd) bie Per=

einten 53emüfjuugen ber 9J(a(er unb 33ilb(jauer um 600 bereit» [ein fefte» tünftterifd^e» Gepräge

er(;a(ten batte, umbei, mie oben (S. 141) bemertt, für bie gteid)eu ^Sorgänge (3ii3eifämpfe, 58e=

grü^ungen, geftjüge ujiu.) ha§i gleidje ©djema üermenbet warb; man empfinbet aber aud) bie

greube, mit ber bie ^ünftler eine möglidjft grofje 3'üffe mtjt^ifdjcr Svenen jur Sdjau [teilten.

'5)a§ le^te 33ei[piel bie[er en5l)!lopäbi[d)en 33ilbenr)erfe, bei benen bie 53ilb[5enen nur ber ®efo=

foration bienen, hcn c^aUibi[d)en, bori[d)en, atti[d)en SOJuftern dljnltd), bietet ein o[tiDni[d)e§

ÜBerf, ber %i)xon be§ al§ [äulenartiger (Sr^foloB gebilbeten amljtläijc^en 5tpolIon, ben ber au§

^onieu berufene 23atf)l)üe§ au§ 93iagne[ia (um 550) uniüeit ©parta [d)uf unb innen mie

au§en mit reid)em 9{elteffd)mud au§ (Stein, aud) mit trönenben Statuen auf ber 9iüdle^ne

Perfa^. gür bie 9(rt biefer ioni[djen $ReUe[§ fonneu auf etru§fi[c^em 58oben gefunbene (Sr5=

reliefS eintreten, anfd)eineub im ioni[d)en ft'pme gefertigt, ^öelagftüde jlueier Söagen, teil§ mit

ftgurenreid)en .^tampffjenen, tetl§ mit fleineren Stompofitionen

{%iQ. 287), burd)iüeg Pon [trenger 5oi""^9ebung, 5um 2eil

mit tebfjofter (Srjä^lung. öbenfo treten neben bie Slt)p[eIos=

labe bie 9telief§ einer fpartani[d)en 'öa[i§, bie in äfjulid)

ein[ad)er (Gruppierung jmei 9?ad)bar[5enen jeuer i]abe ju

.4fe ''^>#'

4 i

286. betriebene (fväplatte. 6. ^a^r^.
Cl^mpia. Cißfiot. 3:öbe[mann.)

Springer, fiunf)iieic^id)te. I. 8. Hiiff-

287. 3eu§ unb -öerafleS. 3{Itioni)cf]e§ (Sräreüef

au§ Perugia. (SInt. S)entmä(er.)
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146 B. ©ricdjenlanb. 4. ^Jeue Slnfängc (t)i§ juiii Seginit be§ 6. Sfif)i-'^itiibert§).

a. ^eroKeS troßt bie J?erIo))en boöon. b. *:}Jer(cit§ tötet bie TOebufa.

288. SJtetopen Hom mittteven 33uvgtein).iel[ C in ©elinunt. ^alEftein. Palermo.

289.

a. ©uropQ »uirb toon bem ©tiet entführt. b. Sie üioätiireu brinneii evBcutete SJiiiber ijtim.

Tlüopm Dom ©d)a^^aufe ber ©if^onier in ®ell3lji. ^clfftetn. ®elpf)i. (Fouilles de Delphes.)

'^-^..i'"» > '

t=i>y:

^ V,

%
1

1- :' ; J: < - ^,v
.i.tw

290. föelage. t^vieSreücf Dom Seml^el ju ?t|fo§. S:racl)^t. Sonore.



SemVelreneys nu§ ©elinunt, 'S)elp^\, SI|fo§, e^^cfo?, Drtjm^jia. 147

iricbcr^olcn fdjetnt: lt»ie Qm^ ^üfmene biird) ein §al§(ianb geluiuiit unb Jüie 9Jienetflo§ ^elena

mit bem (2d)irertc debrobt, jmei bciitUd)e ®egen[tücfe.

Ghie anbere ©elegcnljcit für bie 33ilbfjaucr 9Jci)tfjcn, tücim nud) nidjt in \o mafien()aiter

Häufung, 511 fdjilbern boten bie Stempel, unb jmnr on ben ©teilen, bie, tcmftruftiu bebeu=

tung§lDi>, )\d] bnbuvd) 511 bilblidjem ©d}mud eigneten: IDcetopcn, g-rie«, Ü^icbclfelber. 5(n bem

mcftlid)ften ''!|>unfte ber gvicdjifdjen Seit, in ©elinunt, Ijnbeu fid) 9.1tetopenreIief§ bon tter=

id)icbenen Tempeln erfjiilten; nm bevüfjmtcften [inb bie bon bem mittleren 93urgtempel C
(gig. 255), bie ber erften .§älfte be§ 6. ^aljrljunberty angcljöreu (gig. 288). ^a§ eine 9{elief

ftetit öemfle§ bnr, ber bie bicbi[d)en .^ertopen an ein Srragf}ol5 gebunben baüonträgt; ba§

anbere fd)ilbert bie 2^ötung ber 9J?ebufe im 93ei[ein 5ltt)ene§ unb be» (ber ©age nad^ au§ bem

Sohlte ber 9Jtebu|e entsprungenen) ^i|5cga[o§. 2)er Üieliefftil ift noä) tuenig entmidelt; bie gigureu,

fur^ unb untcrie^U, Ijeben fid) in fd)arfen unb ^o^eu Umriffen bom ©runbe ah, finb aber fonft

juenig mobefliert. ^rofil= unb S3orberanfid)t U)ed)feU in il)nen inte in ber ögl)ptifc|en ^tnnft

(g-ig. 31) bei ben einzelnen ©liebern, um bie .^lanblnng jebeS ^iirpcrteil§ möglidjft bentlidj

jur 5lnfd)auung ju bringen. 5)ürifd)er Jftunft geijören au^ bie länglidjcn SOietopen be§ ©c^a^=

!^aufe§ ber ©ifijonier in !De(pl)i an; öerfd)iebene 9Jit)tl}en, bem engen 9{anme notbürftig an*

gepaßt, einft burd) g'fli^&en belebt, erfdjeinen l}ier in einfac^fter ©eftnlt (Jig. 289).

2Säf)renb bie lUJetope ju fnapper Saffung i>e» 53ilbe§

äroiugt, läfjt ber 'i^xh^ bie ^ompofitiou fid) ftreifenartig ent=

falten. T>ie S^elief^ am (5-pii"tt)l (ba§ al§ tonftruttiü und)tiger

2;eil mei)"ten§ be§ 33ilbfd)mude§ entbeljrt) unb an ben 3Jtetüpeu

be§ Jiempel§ bon 5lffo§ in ber %xoa% (gig. 258) erinnern

lebhaft an eine 93efleibung mit ßTjblec^, luobei "öa^ fpröbc

SO^aterial, ein !^arter Srad)l)t, mitgemirtt ^aben lüirb. @ic

offenbaren in bem fifdjleibigen 9J^eergrei§, in ben 2i3roen=

bilbern unb ©pljinyen eine 9lbf)ängigfeit bom orientalifdjen

Söilberfreife; ein neue§ ©lement taucht aber in ber SJfifc^ung

mQtl)ifd)cr unb menfd)lic^er 53orgänge ouf, luie 5. 35. in bem

nur mit 5[)(nl)e bem 9{aum angepafjtcn (Belage (gig. 290).

2)ie !Iiere, namentlid) bie 9tinber, finb lebeut-frifd) iüieber=

gegeben. (Sine bei'onbere ^lufgnbe bot ber 'iUrtemi§tempcl in

(Spl)efo§ (S. 135). ©eine ©änlen, jum 2eil bon Slröfoö

(um 550) geftiftet (|5tg. 267), Ratten unten einen loieberum im

33, B 5[>?etallftil ouSgefii^rten Sklieffriey (Jig. 291), an bem ber

natürlid)e galteniburf unb bie fiunlid) fd)uie[lenbc {^rifc^e ber

33,4 ®efid)ter auffallen, le^tere eine edjt ionifd)e digcntümlidjfeit.

5)ie 33etleibung ber tragenben ©äule mit 53ilbfdjmnd entfprid)t

me^r orientalifdjer al§ gried)ifc^er SSeife.

(fnblid) finb anc^ nod) meljrere ^eifpiele bon Ö)iebelrelief§ erljaltcn. Qu Olt;ntpia

finb bom ©iebelfclbe be§ ©d)a^^aufe§ ber 9."l?egareer 9{efte bon ßallfteinrelief§ in einem

gerben ©til jum SSorfdjein gefommen. ©egenftanb ber ©c^ilberung roaren Kämpfe bon ß^ijtteru

unb Giiganten, fo ju fünf ©ruppen georbnet, ba^ fc jroei ju beiben ©eiten ber mittleren Qm?>=

gruppe ft)mmetrifd) einanber entiprac^en; aber ber Bi^ang be§ Üiaume» mac^t fid) überall be=

mettbar unb bie (£int)eit be§ @icbelfelbe§ gel)t böllig berloren, inbem bie (Enn^elgruppen i'xd)

bon ber 9Jiitte gegen bie (5nben bewegen. '^Mn fiel)t, luic fc^raer e§ mar, bc§ unbequemen

9taume§, namentlid) ber fpit^en (Snben, für eine einl)eitlid)e ftompofition §err ju toerben.

10*

291. i-iafiö imb Stelieftrommel

üoii einer Säule be§ ^Irtemifion

in @p[)efü§. S3rit. SJhifeum.



148 B- ®ried)cnIonb. 4. 3icuc "Jdifängc (6t§ 311111 i8cginn be§ 6, ^a^r^unbert§;.

2)ie§ t[t in einigen Ö)iebelrelie[§ au§ einfjeimifc^em SOfevgelfatf (^^orD§), bie bei ben 5tnfräu=

mungen ber 'JUfrDpDiiö Don 5U^en gefnnben inorben finb, beffer gelungen, inbem (2d}Iangen=

lüinbungen jur 5lu§füüung jener (Scfcn benuljt iDurben. 5Iffe bie|"e Ö)ru^}pen, teil§ in f(nd}em,

teils in fjofjem 9ielief, üerbinben mit großer tedjnifdjer ©auberfeit eine berb nnl'djanlidje (Bx=

äätjlungSmeife unb eine nniDe g-arbcnfreube. 5)er SieblingS^elb i[t öern!Ie§. 5)er ältefte er=

^altene (Siebel fdjilbert fein 3tbentener mit ber §^)^^"iif inbem e§ eine nod) erfjaltene 9[)?alerei

auf' ben ©iebel überträgt. §ier füllt bie §l}bra bie eine (5^iebelf)ätfte. ^n ben liebeln be§ älteren

^^efatompebon (j}ig. 266) \vax im Dften linB ^erafleS' ^ampf mit bem jd)langenleibigen "Sriton

bargeftetit, red)t§ ein breileibige§, fdjIangengefc^niänjteS Ungetüm, meift Stjp^on genannt, öon 35,1

onberen für attifd)e Söinbgbtter ("SritopatoreS) erüärt (Xof. VII, 1); mei^e unb blaue §aare

(blou tritt für fdjiüarj ein), grüne 3(ugen, blau, mei^ unb rot gemufterte @d)tangenleiber geben

bem Ungcfjeuer, ein fe(tfame§ 5(u§fe[)en. 2)er SBeftgiebel enttjielt bie ßJruppe eine§ bon Söraen

jerriffenen StiereS (ögl. S. 150), mieberum bon ^mei gro^'en (Sd)(angen umraljmt.

SSie in biefem S3eifpie(, fo ift aud) in ben anberen bie g-arbigfeit für h^n (Sinbrud

lüefentlid); bie bemalten S^elief» treten baburd), tnenn aud) faum immer ju i^rem 33orteiI,

neben jene bematten STonmetopen, bie htn 2:empel öon Stjermo» fdjmürften (gig. 280).

S)ie biSfjer betrachteten 9Jelief§ reidjen bom Often bi§ 5um SBefteu ber griedjifc^en SBelt.

5tuf5er befonberen (Stamme§eigenfd)aften I)at geiuif? in ^leinafien bie 58erü^rung mit nralter

Kultur, in (Sicitien ba§ abgefdjtoffene Seben ber jungen Sl'olonien ßinflu^ auf bie fo ganj

berfdjicbene ©eftalt ber plaftifdjen SSerfe geübt. S)ort mxh bie beforatiöe 9tid)tung angeftrebt,

{)ier brürfen bie plumpen, beinatje tjötjernen g-iguren mefentlid) nur lebenbige Straft au§. Über=

(jaupt bef)errfc^t biefe tjodjoltertümlic^e ilunft noc^ feine beftimmte Storni unb JRegel, ba^er man

and) fie, ebenfo mie bie früt)ard)aifdje 5(rd)iteftur («S. 128), al§ Iay=ard)aifd) be^etdjuet.

(E'ntUJlfflung t)CV Statue 5Iud) an ber 5(ufgabe ber ftatuarifdjen SBiebergabc ber

menfd)Iid)eu ß)eftalt ^ben etma feit bem 7. Sfifli-'^uni'ert bie berfd)iebenen ©tämme gemeinfam

gearbeitet, unb ^\oax in ber fd)on be^eidjueten 9iid)tung (@. 138), geiniffe 9tormaItl)pen in feften

©teftungen ju fdjaffen. Xcn ^oniern, bie in 9caufrati§ ögl)ptifd)e ^unft fennen lernten

(S. 142), lag e§ na^e ben bortigen SSorbilbern noc^^uftreben. 2)ort erbtidten fie bie ftefjenben

«Statuen mit öortreteubem linfen g-uß, (jerabgeftredten 5lrmen, ^od)geIegenen D^ren (f^ig. 81),

bie ä^nlic^ gefdjioffenen ©it^bitber (gig. 82. 83), unb fie fd)auten bie langen ©tatuenrei^en, bie

bie 3ugänge 5U hcn Stempeln fäumten (gig- 28). (Sine fpäte Strobition tüolltc ba^er einen foId)en

Stpotton auf ©amoä, ben 2:t;eoboro§ unb SSelefleS au§ ^otj gefdjni^t f)atten, auf ägi;ptif(^e

öe^re jurüdfü^ren. ©ine ätjulidje altertümliche 5(pottonftatue in 'J)eIo§ mar ein 2Sei§gefd)enf

ber 9?ajier, eine anbere flammt au§ %\)^xa. Tlan möchte glauben, bafi ben jöoriern, i^ren 38,2

Seben§geii)ü^n()eiten entfpredjenb, bie Hauptaufgabe in ber 5(u§bilbung ber nadten 93iänner:=

geftalt sugefaften fei. ^n langer 9ieit)e treten un§ an ben öerfc£)iebenften Orten, öon h^n Ikin-

afiatifcf)en l^nfe^n unb ben ©poraben bi§ jum ^etoponne§ unb 5lfarnanien, Jünglinge be§

befdjriebenen St^pug entgegen, in bem bie ©riechen eine ©c^öpfung be§ mlitfjifc^en ^HnftlerS

2)äbalo§ erfennen motiten. ©ie fteden un§ bie attmäfjlidje ©d)u(ung bon t)öd)ft mangelfjaften

SSerfud^en 5U immer boütommenerer 2)arfteIIung be§ männlichen ^örper§ beutlid) bor Singen.

(Sin gute§ 53eifptel ber fd)on borgefd)rittenen 5lrt bietet ber „'ütpollon" bon ^enea bei 38,1

^orintl), in 2öaf)rt)eit bielmetjr bie ©tatue eine§ 33erftorbenen, auf feinem ©rabe errid^tet

(t5ig. 292). ^a§> 9[)?ormorbi(b jeigt einen nadten Jüngling, mit eng an ben Seib gefcf)Ioffenen

Strmen, mit lang auf ©c^uUern unb 9{üden Ijerabfatlenbcm, 5ierlict) gelegtem, meHigem öaar

unb einem befangenen £äcf)e{n be§ ®efic^tc§, ba§ burct) bie (heraufgezogenen S^cunbminfel bcmirtt

tüirb. 2)ie ^^iifje ftefjen beibe feft auf bem 53oben, aber ha§> tin!e 53ein ift bem anbern boron=
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geftefft, STiod)en unb Slliuvteln, befLnibery öom S'nie nbiüärt», finb

\d)axi ausgeprägt. (Strenge formen treten un§ entgegen, bennod)

iprirf)t au§ i^nen Seben unb forgfame Beobachtung ber 9?atur. (xi-

fe^lt norf) an ©leic^matj unb an [eineren Übergängen, bie ba§ öe^bc

milbern, ba§ ^^arte crJneidjen. 2Sie atte ard)aii"d}en Statuen ift

auc^ bieje nad) bem fcgenanntcn ®efe|je ber grontalität ('S. 138)

ganj auf bie 33orberani'id)t beredjuet unb il)mmetrifc^ angeorbnet.

^tx gleid)e 2'ljpu§ galt für SOJenfc^en unb ©ötter; bie allniä^Ud)

üom Körper gelöften unb ijprgeftrecften Unterarme boten (Gelegenheit

jur 5Iufna^me öon "iJtttributen, n)ctd)e geeignet raaren ben 2;ar=

38,3.4 geftettten beftimmter 5U bejeidjnen (^ig. 301. 343). ^lu^er bem

rut^ig fte^enben 2ijpu§ gab e^ aud) einen bemegten, mäd)tig au§s

fc^reitenb, mit lebt^aft au^geftredten 5(rmen (gig. 293). Tie Steifheit

ber ruhigen unb bie ©croaltfamfeit ber bewegten ©eftalten ent=

fpringen bemfelben nod) gehemmten ^unftüermögen. 5^ie un§ er=

I)altenen Seifpiele finb meiften§ au§ 23tarmor gearbeitet, aber fd^on

bor Statfftein nnb ?Jtarmor mar §0(5 ein öon alter§ beliebtet

9[)iaterial bei biefen Statuen; j^. S8. maren faft atte älteften ©ötter^

bilber, bie jum ^eil in t)omerifdje ^^iten ^urüdbatiert mürben,

Ijöljerne Sd)nit^bitber (i'oana), ja noc^ bie frii^eften «Siegerbilbcr

in CIi)mpia, nac^ ber 93titte be§ 6. 3al)r§unbert§, maren au§

bemfelben Stoffe gefertigt, kleinere Silber mürben am liebftcn

au§ gebranntem 3;on tjergeftetit. (Stroa§ ganj Ungemöfjnlidjc-:?

mar ber öon ben ^t)pfeliben in DIi)mpia geftiftete 3eu§!oIof3 öon 292^öjrabfi£ur (fog.JHpoaon)

gebiegenem ©olbe.

SSä^renb bei ben Soriern bie nacfte 9JiännergeftaIt faft au§=

jd)(ieBUd) ^errfd)te, manbten bie Monier, i^ren Sitten gemä§, aud) ber befleibeten ©eftatt

i^re liunftfertigfeit gu. Soino^t ha?' ionifd^e geftlanb mit feinen blü^cnbcn Stäbten mie bie

gnfeln beteiügten fid^ boran. §ier !am aud) bie roeiblic^e ©eftalt 5U ibrem 9{ed)te. 2:ie

gleid)fam au& einem S3alfen gehauene edige SSeit)egabe ber

34,1 D^ifanbre öon '>)la^o^ an bie belifd)e 5(rtemi» (gig. 294)

unb bie bem 58aume nad)gebilbete gerunbete Statue öon

33,1.2 Samo§, bie (I§eranU)e§ ber bortigen öera bargebrad)t §atte

(gig. 295), ferner "öa^ ouf SJJünjen erhaltene öetfd)Ieierte

53ilb ber famifd)en ©era, ba§ bie ^eimifd)e Strabition bem

ibäifc^en 83ergbämon Sfelmi§, anbere bem 5(gineten SmiliS

5ufd)rie6en, bieten bejeic^nenbe 33eifpiele. Xaju traten Si^=

bilber. 2^ie öom öafen ^anormo§ ju bem berühmten

^poUontempel (l^ibt)mäon) bei 9}?ilet (S. 135) fül)renbe

^ro^effionÄftrafje mar nad) ägt)ptifd)em Sßorbilb auf beiben

Seiten mit liegenben Soroen unb fi^enben Statuen (9[Rit=

gliebern ber ^errfc^enben gamilien, bie fic^ im 5lbbilbe bem

33,5 ©otte meisten) eingefaßt (gig 296). 2)iefe Statuen [teilen

eine ganje Gntmidlung»rei^e bar. ^m ganjen finb fie fc^raer=

fäUig, bod) fprid)t bei einzelnen au§ ber feinen gdltelung be§ 293. 3eu§ mit 23lif> unb Stbler.

Untergeroanbe§ unb bem SBurfe ber 3[Räntet ein jarterer Sinn, gväftatuette. £lt)mpia. („Olympia".)

üon Xenca. 'üDfannor. 9){ünct)en.

(3?ructmann.)
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lüie er ben ^oniern eigen war. 5(uc^ trug bie Sßemf ng,

öon ber fid) öiele (Spuren erl)alten traben, öiel jurSSel^üung

bei. SUjnlidje ©i^bilber Sßerftorbener ftammen au§ ber

9?etropoIe öüu SJtilet.

5(uc{) 5lttila na^m an ber 5tu§6ilbung ber flatua=

rifdjen STunft teil. (Sine ^(n^af)! früher 33erfud)e, etum au§

bem 33eginne be§ 6. SarjiljunbertS, finb in bem Ijcimifc^en

'^oro§ (©. 148) au§gcfü()rt, unb erinnern in ber ^edjnif

(in bie ^ol^fdjnit^erei, bie ^unft ber attifdjen Söbaliben.

5(u§ fotdjeni 9}?atcrial ift haS' boKenbetfle S5>erf bie mit

garben gejättigte ©ruppc eine§ t)Dn Sötnen 5erri[fenen

©tiereS (^af. VIT, 2, bgl. ©. 148). ®ie betanntefte ©tatue

biefer attifd)en 3-rü§5eit, tDo()I fd)on ettt)a§ jünger, ift ber

fogenannte ^albträger (Sig. 297), ta§> $ßilb be§ Stifter^

$H()ombo§, ber ein Statb feiner .^erbe auf ben <Sd)uItern

trägt, um fid) felbft nnb ha§i Sier ber ©tobtgöttin ju

ineitjen. ©ein borie^, leben§frD^e§ ©efidjt erinnert an iDnifd)e

^öpfe; iüie aöe altattifdjen SBerfe atmet e§ eine frifdje

9^atürlid)feit. 2)ie ©tatue ift an§ bunflem SJkrmor öom

^N^
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(gegen 600), jugleicE) al§ 33aumeifler berüf)mt (S. 134), galten a(» (Srfinber be» ©rjguffes.

Xiefer roarb freiließ im Orient längft geübt (S. 21. 47. 55. 65); bie „d-rfinbung" ift alfo,

mie jo f)äufig, öielme^r eine Übertragung auf grieci)i)c^e» Gebiet, kleine gcgoffene dTäfiguren

finben ficf) aber fcf)on in ben tiefften (5»ni>l<i)i'i}ten £(i}mpia?. !5:o§ 9teue mirb ali'o in ber

5(niüenbung bc§ Grjgui'fe» auf gröBere Statuen beftanben ^aben, b. f). in ber ^2üi§bitbung be-ä

funftoofferen ^o{)U unb Stücfguffe?, mit 33enu|3ung ber Sötung um bie einjctnen «gtücfe 5U

öerbinben. Gin^etne groben eine§ bicfen öo^Iguffe» ^aben fid) erhalten. 2;en 5üten galt eine

xoi)t ©tatue ber 9h),r öon 3ifjüfo§ in ©pfjei'o» al» Seleg, ebenfo roie ein üon '3tli)atte§ (geft.

560) narf) ^e(pf)i geftifteter eiferner, mit 9letief» gefd^mücfter Unterlaß eine» großen filbernen

9JJi)(^gefdBe§ 5ln(aü gab, bem 5?erjertiger Q)Iaufo§ öon (S^io§ bie ©rfinbung ber öiet fc^iDie=

rigcren Giienlötung (.s^artlötung im geuer) beizulegen. Übrigen? ^at ba§ (Sifen in ber grie=

d)ii'cf)en ^nnft feine Spotte gefpielt; ber GrjguB fanb erft am (Snbe be§ 6. ^o^r^unbert» im

^eloponne§ feine 3SoIIenbung. 2;ie fäulenartige gtatue be§ ami)t(äifd)en 5(poüon bei Sparta (3. 145j

mar geroiü noc^ au§ Grjblec^en jufammengenietet, eine Xedjnif, bie noc^ gegen ©nbe be? 6. ^a^x--

^unbert» KIeard)o§ au§ St^egion bei einer ßeuSftatue für Sparta Permenbete.

Stfiufrfjuciöcfuuft linD äüün^^riigung. I^eoboro? öon Samo§ lüar aud) al§

©olbfc^mieb berüfjmt; ein filberne§ ?[ltifd)gefäB öon itjm ftanb in Xelp^i, ein golbeneS

in ©ufa, roo aud) eine ^latane unb ein golbener traubenbefd)raerter Sßeinftod Pielberaunberte

^runfftücfe üon griedjtfc^er ^Irbeit abgaben. SSeiter genoß 2^eoboro» 9tuf al§ Steinfd)n eiber,

eine ^unft, bie aud) fein 2anb§mann 9J?nefard)o§, ber 5Sater be§ ^^ilofop^en '»|3i}tf)agora§

(geb. um 575), übte, Sc^on im alten 3(gt)pten n?aren gefd)nittene Steine (®emmen) in ^äfer=

form (Sfarabäen) beliebt (Jig. 92); bie fogenannten ^nfelfteine gehörten bereit» jum iöeftanbe ber

ägöifc^en Slunft (?5ig. 213). 2;f)eoboro§ mar, roie e§ fd)eint, burc^ einen SEarabäu» mit ein=

gradiertem 5Siergefpann, foiuie burd) ben 9iing be§ ^ohjfrateg berüf)mt. 5^iefe ^unft blühte

weiter in jenen ©egenben; einer itjrer treff(td)ften 53ertreter, etma um 400, roar 2)efameno«

Don S§io§ (5ig. 298). 2)er ®Il)ptif näd)ftDern5anbt ift ba» -Sdjneiben üon ^[Itünjftempeln.

3)ie SllJünzprägung ftammt au§ bem go(breid)en £t)bien (um 700 unter Q)l)ge§), i)at aber in

ben ionifd)en Stäbten i^re erfte funftmäfjige 5(u§prägung erf)alten. ^^otäa fc^eint öorange=

gangen ju fein; bie übrigen Stäbte Pon Sila^omenä unb (Stjio» bi§ Samo» unb 9JäIet folgten,

unb balb breitete fic^ bie Sitte über bie ganje gried)ifd)e 23ett au§ ((Suböa, 2(gina). ^n ®oIb,

SBeißgolb (öleftroS) unb Silber warb geprägt, juerft einfeitig (bie Üiüdfeite jeigte anfänglid)

ein Pertiefte» Cuabrat\ bann auf beiben Seiten. 5(uf religiöfe Stjmbole unb 2Bappenzeid)en

folgten atlmäl)lid) ©ötterfopfe unb anbere 2;arftellungen (gig. 299); üon roljen ^Inföngen üer=

üoIlEommnete fid) ftufenmeife ber Stil. So begleiten bie SJJünjbilber ben ganzen 3?erlauf ber

gried)ifc^en -piaftif al§ fleine, aber feine unb c^orafteriftifdie Gr^eugniffe ber üerfd)iebenen Stil=

arten unb geroinnen aud) baburd) große 23id)tigfeit für bie ®efd)id}te ber ^unft, ha^ß fie §äufig

auf ber 9türffeite ober al§ ^Beiroerf Ciparergon) Ütac^bilbungen berühmter Statuen enthalten.

298. 3teif)er. (if)atcebon üon

5)ejomeno§ üon Gf)io§. Petersburg.

^XXJifso^'

299. Silbermünäe üon Sattimna. (§eab.)
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5. Die peiriftrati)d?e geit (580—5\0).

5tÜ9CntCittC 33cvpItnif)C. S)ie tn§fjer gcfrfjilbcrte Qdt be§ Saften» itnb <3ud)en§ lä^t

[\d) i\a<i) unten nidjt feft begrenzen. Qn ntnnd}en i!anb)rf)a[ten, in nmndjen Btt^eitjen ber ^unft

fnm bie (Sntuncfeluno roidjer, in anberen langsamer ju einem gennffen Ski; nid)t immer lä^t [i^

ein bcftimmter 5lbfd)nitt in ber ^^o^'tt'il'^it^O ^i»e-^ ^nnft^tueigeg erfenneu. 30?and)e ber gefd)ilberten

Gntmicfelungen reid)en bi§ in bie ^Jiitte be§ 6. 3'^t)i-"I)"n^crt§, mnljrenb anbererfeit§ ettüa mit

bem erften S3iertel ober ^Drittel be§ ^at;rtjunbert§ ©reigniffe eintraten, bie and) für bie SVunft

üon großer $ßebentnng nnirbcn. ^m ^a^re 581 lüar in ^orint^ bie glanjboüe 2;t)ranni§ ber

funftliebenben Slljpfelibcn jn (Snbe gegangen nnb bie ©tobt luanbte fid) fortan ganj bem ^anbet

ju. Um 570 ftorb in ©ifljon ber modjtige S'tjrann S?Ieift^ene§. (2d)on etina^ früher l^atte

93(egara mit bem S>erlufte ber S^ifel ©alami§ an 5ttl)en einen fdjlneren ©d^tag erlitten, iDÖljrenb

9(tf)en infolge Don (SoIon§ uieifen 9[Raf?regeIn fid) 5n großer 53ü'it^e entmicfelte, namentlid)

feine ^nbnftrie fid) rafc^ ^ob. gcrner umren in ben ^a^ren um 580 bie t,n)t^ifd^en, iftt)mifd)en,

ncmeifd^en ©piek gcftiftet; bie oIl)nipifd)en gewonnen neuen 9hiffd)lt)ung, nnb 566 folgte bie

©rünbung ber ^anat^cnöen. SDurd) bie mit allen biefen geften berbunbenen SBettfpiele ent=

lüidelte fic^ bie gl)mnaftifc^e ^unft ju t)öd)fter 5ßofIenbung.

(S§ folgte bie Qdt ber fog. jüngeren 2;i)ranni§. 561 bemäd)tigte fic^ ^eififtratoS jum

erftenmat ber §errfd)aft über 5(tf)en, bie er itnb feine ©ö()ne bon 541 an brei^ig fegen§rei(^e

^a^^re I)inbur(^ führten, fo bafj man nioljl bie ganje 3eit nac^ i()nen benennen borf; gleid)=

jeitig t)oben 2;i)rannen tt)ie ^oh)!rate§ in ©amo§, Sl)gbami§ in 9?ayo§ hü§> 5tnfe()en unb bie

33Iüte biefer ^nfeln. S)ie !leinafiatifd)en ®ried)en bagegen fpürten feit ^t)ro§ (Eroberung (545)

immer ftärfer hm 5)rud ber ^erfer()errfd)aft. 5hid) im fernen SSeften lüurben allmä^Iic^ bie

ionifdjen Kolonien bon ben borifd)en überflügelt; mit 51fraga§ (5(grigent) lüorb 581 bon (Sela

au§ bie letzte gro|3e gried)ifc!^e ^'olonie be§ 2Seften§ gegrnnbet.

S3rtUfunft. 2;er erneute (£-inf(u§ be§ 9;)tntterlanbe§ auf ben SBeften ^eigt fid) beutlid)

in bem foloffalen ^IpoKontempel (G) in (2eUnn§, an bem über I)unbert Sa()re gebaut morben 12,6

ift (gig. 300, lüo bie Hnterfc^iebe in ber Söejeidjuung

ber ©öuten auf berfd)iebene ©tufen ber ^apiteHbilbung

f)inn)eifen). ^''^^r erfd)eint bie 93e5ief)ung gtüifdien 2;empel=

^au§ unb ©äulenfranj flar burd)gefü()rt, unb ätnar fo,

ba^ ba§ 3::empelt)au§ in feinen alten S3er^ältniffen be=

laffen lüirb, ber Umgang aber gerobe jn^ei S»ter!oIumnien

breit ift, alfo ein ^feubobiptero§ entftef)t; e§ ift ber
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(5?ülbeuiet)=^^Jud}ftein.) gefc^loffene ^Dkgaron aufgegeben unb trie in ®ried)enlanb

ein offener Dpift^obom ()in5ugefügt, Uiä()renb ber ^ronao§

burd) eine ©änlenl)ane eiuieitert, baburd) ber Gingang ftattlic^er gemorben ift (bgl. gig. 251).

2)ie (Teüa ift ()ier —• im SBeften ^uerft — breifd)ifftg angelegt, ungelü5()nlid)ermeife fo, ba^

alle brei ©d)iffe gteid) breit finb unb gefonberte Spüren f)oben; ha^- 5(bt)ton ^at in ©eflatt

einer fapeUenartigen $ßilbnifd)e feinen ^(ati in ber ©etla erfiatten. (Snblid) ^at ber ©iebet feine

normale, grabtinige (^)eftolt gewonnen. 5tuc| ber ältefte Stempel bon 5(fraga§, ber ^erane?=

tempel, mag in biefe 3cit gehören. SSeiterbilbungen ber ad)äifd)en SSeife (©. 129) in ber

9?t(^tung auf ben !anonifd)en SDori§mn§ bieten Sempelrefte in äRetapont (5(poHontempet ober

Chiesa di Sansone, unb Tayole Paladine); fef)r fd)Dn ift ba§ bemalte Songeifon be§ erfteren

Stempels mit ^^satmettenfran^ unb an§brud§t)oIIen Sömenföpfen at§ Söafferfpeiern (Staf. VI, 2), 12,6

ein grof3er gortfd)ritt gegenüber ben älteren Söfungen biefe§ ^robIem§ (gig. 256). H-^
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Sitten cntfattete in ber peii"iftvQtifcI)en 3eit eine rege 93autätig!eit. 2)a§ ältere befdjcibene

13,1 ^^efntompebon (5"ig. 266) inarb etimi nm 520 biirrf) einen ©äulenfvanj jum ^eviptevo§ üon

6X12 (Saufen nmgeftaltet, ä^nlid} \vk bie§ in Sotxoi {%\q. 247) gefdja^; inäljrenb Sauten

unb ©ebälf au§ ^'oro§ beftnnben, trat parijdjer 9}iarmor bei ben 3D?etopen nnb ®ei)a, ben

13,2.3 reid) bemalten Sinien unb ben Stotucn be§ neuen ®iebelfelbe§ (3-ig. 326) ein. ?{m S^MIl^^

mürben bie gunbamente eine» grofjen SiempetS 'i>c§' otl)mpii'd)en 3eu§ gelegt, ber aber nnboI(=

enbet blieb, unb nid)t meit baPon entftanb ber flcine 2;ionijio§tempet im 3ii[n"^ttieu()ang mit

ben 534 geftifteten tragifdien SetÜämpfen; in ber 5(ntage g(id) er bem älteren DJemefiÄtempel

in 9i§amnu§ (gig. 219), befi'en ^siilijgonnmuern unb altertümlid)e§ ©ötterbilb ettoa auf biefe

3eit roeifen. 3« ßleufiy, beffen mtjftifc^er ^lult in 5(ufnaf)me fam, irarb ein fteiner SSeit}e=

tempel gebaut (Sig. 416).

2)ie)em 5ßaueifer gegenüber tritt Olijmpia jurüd. SDen älteren ©dja^^äufern Pon

12,3 ^^rene, ©ela (©. 107. 130), TOegara (S. 147) traten neue T)in5u, 5. 33. Pon ©ift)on; bie

reid^en ©täbte legten Ijier ifjre <B6:)ä^t nnb SBeitjegaben in foldjen eigenen 33auten nieber, bie

faft burd)gängig bie gorm be§ einfad)en SOcegaron ober Slntentempel§ beniaf)rten. SSon 2)elpl)i

Jüirb unten bie 9?ebe fein (@. 156).

G§ wäre ein Irrtum ju glauben, bafi bie Sßau!unft biefer 3eit fid) in re(tgii3fen 93auten

crfdjöpft fjabe. 5^ie S^ljrannenjeit l^at e§ fid) aud) angelegen fein laffen, Dhtl^bauten ju

fd)affen. ^n 9J?egara ^atte fc^on ber ^Ijrann 3:l)eagene§ (feit 640) ein grLH"5e§ 93runnentjau§

errid^ten laffen, hü^ wegen feine§ reichen Säulenfd)murfe§ ben 9?amen .'öelatoftljlo^ (Ijunbert^

fäulig) führte; bie {5""n5)omente ber Säulen, fei^jig ad)terfige ^vfeiler, finb fürjlid) iDieberge=

funben iiiorben. 2lu§ 9[Regara flammte aud) ber Ingenieur (SupaUno§, ber in (Samo§,

raa^rfd)einli(^ für ben STi^rannen ^^olptrate§ (geft. 522), einen über 1000 m langen Tunnel

bur^ ben S3erg bol)rte, unb gtuar (lüie gmei ^aljrljunberte früher in ^crufalem bie Söerfleute

JJönig öi?fia§) Pon beiben Guben §ugleid). ©amo§ befi^t aiiä) großartige Stabtmauern: al»

SSunberraerf galten bie bortigen .§afenanlagen mit einem mäd)tigen SDiolo, ber 40 m tief unb

400 m lang loar. ^m SSetteifer mit ^oUjfrateS faf5ten bie ^eififtratibcn in Sitten bie

11,6 Oueüe ^atlirroe in einem fd)önen 23runnen^aufe ((Snneafruno§, „üfeunrii^renbrunnen"), ha^

fjo^en Stufe» genoß; feine 5Reftc mit grofser unterirbifdjer 3iifcituug finb neuerbing§ am Dft=

fuße ber ^ntjr^ofien aufgebedt morben. Sd)on etma§ älter loar ba» fpäter al§ S3erfammlung§=

^au§ benuhte Dbeion in Sparta, bie Stia?, ein 9tunbbau mit ß^^t^ficf); f» '^i^i^ ci" ^'^i^f

be§ (Samier§ 'X^eoboro^ (nad) 600). 3)lan fieljt au» ben Söeifpielen be» (Supalino§ unb

2;§eoboro», forate be§ 53at(jl}!le» (S. 145) unb Smili§ (5. 150), toie groß fd)on in fo alter

3eit bie t$rei5ügigfcit ber Stünftler 5iüifd)en Dften unb SBeften mar: hav ^nfelmeer bilbete

feine Sc^rante, fonbern eine 58rüde; ^onifdje» unb 2)Drifd)e» begann fid) ju mifd)en.

5lU5tiilt)ung Der 3tntltC. Stuf jmei SSegen läßt fic^ im £*aufe be» 6. ^at)rt)unbert»

bie 5trbeit an biefer liDrnel)mften 5(ufgabe ber gried)ifd)cn ß'unft Oerfolgen. (Jtma um bie ßeit,

ba bie Xl)rannenl)errfd)aften in Sorintf) unb Sift)on 5ufammenbrad)en (S. 152), fiebetten au§

fiteta, einer öeimftätte ber ^-lol^fc^ni^crei, bie Slünftler 2)ipöno§ unb S!t)Ili» nad) bem

^eloponne» über. «Sie galten al§ Sd)üler be» 5)äbalo§, be§ mt)t^ifd)en §ero§ aller fünftlid)en

.^anbarbeit, werben aber niemals wie bie attifc^en 33ilbfd)ni^er (S. 150) al§ feine Slbfommen, al»

SLäbaliben, be^eidjnet. ^^re 5lufgabe mar, bie Scmpel bon Sifl)on unb Umgegeub, ja bi§ na^

bem meftlid)en 5lmbra!ia, mit 0)ötterbilbern au§ §olä ober 9J?armor ju berfet)en. S3ermutlid)

lag mand)en bon i^nen ber 2i)pu§ be§ „9(pollon" bon 2:enea (^ig. 292) jugrunbe, ber auc^

in einem plumpen belp^ifd)en 5tpo[lon Pon bem 3lrgeier ^olt)mebe» auftritt, ^ebenfalls ift

biefer Sl)pu» in i§rer Sd)ule unb Pon Sifpon au» weiter entmidelt morben; bafür jeugen ber
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301. 5(poaon ^:pf)ifclio§.

(^räftotuettc. iBvit. '^Jcufeum.

302. SRelief mit £)eroifierten Xoten au§ ©^arta.

©rauev 93carmor. !öeilin. (Jurtiuängler.)

303. (Geflügelte 9Jife öon S)ero§ (ergöttät). 9Jiarntor. ?rtf)en.

(©tubnicjta.)
^304. 2fraitenfigur („@|De§")-

Tlnnd)en.
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üergolbete belifdje ^CpoHon mit Sogen unb SD^iiifcngruppe auf ben §änben üon 2eftäo§ unb

^Ingelion, unb ber 5(potton ^^f)ilefio» mit 33ogcn unb .'girfdjfut) im ^Jibljmaon bei dJlikt

üon Slanacf)0§ (^ig. 301). (Sbenj'o ift in bem Iafebämoni[cI)en B^eig ifjrer S(^ute

(§egt)Io§ unb t^eofIe§, 9JJebon unb 2)ort;tleiba§) bie Silbfdjuil^crei in §0(5 lüeitcr

betrieben unb auf (Gruppen (^-»crafteg unb §e§pcriben, .*öcrnf(e§ unb 5(d)c(oo§) übertragen

lüorben. 3{()nlicf) war bie 3SirEi"amfeit üon (Snii(i§ au§ 5(gina (S. 150), be[jcn ttjronenbe

^oren in DlQmpia neben einer !J:f)emi§ üon 1)orl)f{eiba§ [tauben; in "^jtgina tüar bie Sßi(b=

fcf)ni^erei üon alter» f;er im (Sd)iuange. 2)ie 33ermenbung üon (Slfenbein unb ®oIb jur Belebung

biefer ^oljftatuen war eine Übertragung ber 2^ed)nif ber STl}pfeIo§(abe (S. 145) üom 3ielief

auf bie Statue unb jugleid) bie Qjrunblage ber fpäter fo btüf^enben ©oIbeIfenbeinted)ntt.

@o füllten fic^ überafi bie neuen Stempel mit ©ötterbitbcrn, bereu befonbere 33ebeutung aller;

bing§ me^r au§ äuBereu ^(bjeidjen at§ au§ innerüd)er Sfjarafterificruug ju erfenncn mar.

^(n bie in ©parta geübte §o(,5ted)nif gematjut eine (Gruppe latebömonifdjer ö)rab =

rclief§ üon grauem 5JJarmor, bie bie 5(bgeid)iebenen a(§ SBcrHärte barfteden (gig. 302).

9J?ann unb grau fi^en auf einem Sf)ron, f)inter beffen Se^ue fid) eine ©d)Iange emporminbet,

unb galten einen 53ed)er unb einen ©ranatapfet in ben .Rauben. 3^^^ tteinere ßJeftalten

fte§en üor i^nen unb bringen if;nen einen §at)n, einen ©ranatopfel, eine 33Iume bar, (Saben,

meldje man 33erftorbenen gu lüibmeu pflegte. Xie ^tuffaffung ber ^^oten al§ unterirbifdj

(barauf ^ielt bie <gd)(ange) weiter lebenber unb wirtenber iperoen tuar weit üerbreitet. 'Jluf

bem ©rabftein angebrad)t bilbet fie einen fd)arfen ©egeufa^ Qegen atti[d)e Sitte (@. 166).

Sieben ber obengenannten borifdjen iTünfttergruppe im '"^^eloponncä btüfjte audj in

ionifd)en Sanben bie 9[)?armorbi(bnerei fro^lid) empor, burc^ ha§> fdjönftc 9JiateriaI, ben

parifd)en SKarmor, begünftigt. 2)ie größten ^jortfdjritte fnüpftcn fid) an bie Sdjule üon

(S^to§, bereu SBerfe fid) groBcnteil» um ba§ öeiligtum 5(potton§ auf 2)elo§ fammelten. ^^luf

3[)ciffiabe§' <Boi)n 5(rd)ermo§ üon d^io» (erfte §ä(fte be§ 6. 3a^i^f)»nbert§) getjt wa(jrfd)cinlid)

34.3 bie in jDeIo§ gefunbene geflügelte 9?ife, bie erfte i^rer 5lrt, jurüd (gig. 303). Xie nur ücr=

34.4 ftümmelt auf un§ gefommene SÖJarmorfigur läfjt fid) mit (Sid)erf)eit ergänzen. 9?ife eilt am

53efc^auer üorbei; bie aud) für ben Sauf üerwaubte fprnngartige ^Bewecung mit gebogenen

^nieen, o^ne ba^ bie %ü^t ben S3oben berühren, fott ben i^Iuq üerfinnlidjen. 2;en einen 2trm,

ftü^t fie auf bie ^"»üfte, ben auberen fjebt fie empor, al§ wollte fie bie 2uft burd)fd)neiben

2)a§ Saar be§ in üoHer S3orberanfid)t ge^eid^neten Sl'opfeS, üon einem Oh-ifen umfdjioffcn, ift

über ber (Stirn gefräufeU unb fddt in ^i-^Pf^t^ f"f ®i^"ft nnb 9kcfeu ()erab. Gng fdjmiegt

fi^ i)ü§> fteife ®ewanb an ben Dberförper, wäfjrenb e§ nad) unten f;in ftadjc, parallel gezogene

galten bilbet, bie in i^rem tiefen 'i^aü.t bem SOtarmorbilb al» §alt bienen. So edig unb berb

auc^ bie gigur, fo barod il)re 53ewegung erfc^eint, e§ war bod) ein gewaltiger Sdjritt üon

ben fteljenben unb fi^enben älteren ©eftalten (S. 148 ff.) ^u bem 2Bagni§ eine fd)Webenbe

®eftalt ju bilben unb ba§ in ber SOialerei bereite fixierte Tlotiü (flicgenbe ©orgoneu) in ben

93?armor ju übertragen, bem eine faft burdjgäugige ^emalung bann noc^ eine farbcngliin^enbe

grö^lic^feit üerlie§. ®ie jierlidjeren 3Serfe ber.Sö^ne be§ 3(rd)ermo§, 53upalo§ unb 5ltl;eni§,

würben fogar noc^ im taiferlid)en 5Rom gefc§äl3t. 3luf fie fdjeint ber bi§ auf 'Jljorüalbfen

37,1 tebenbig gebliebene fogenannte SpeetQpu» jurüd^ugeljen, eine rul)ig fteljenbe grau in reichem

©ewanbe, ba§ bie eine §anb lüpft, wäljrenb bie anbere eine 33lume ober fonft ein 'Jtttribut

"^ält (gig. 304). Sie (Sewanbung ertjält in biefer Kun)'t i^re felbftönbige 53ebeutung unb wirb

in forgfältig gelegten unb gebügelten galten immer feiner burdjgcfütjrt. 5)iefe überjterlidje

9?o!ofoweife ber ionifd)en TOarmorfünftler üon ben ^nfeln (auc^ ^aro§ unb 9?ajo§ l^atten

i^re Sünftter) fotlte balb il^re 9?ad)wirtung auf 5lttita ausüben.
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305. ^oS ©d^atitiaitÄ ber ©ipfjniev (tnibier?) in 2)erp^t. SBieberaufbau ber Seftfront. Cißfiot. ©iraubon.)

SonijC^C 9iclicf§. llnfere ^enntni[fe öon ber ionifdjen ^lafti! biefer Qtit tüerben

buvcf) einige 9ietief§ ergänzt, bie geeignet finb öon nenem ju feigen, tüie bog ^Relief ber

©tatue boraitgeiü. ®ie 5tuSgra6ungcn in Selp^i ^ben au§er ber @p^inj ber 9^ajier

(5ig. 270), einer etmaS [teifen 33ilbung, beren eigentümliche ^efieberung auf S3afcn biefer

^^eriobe mieberfetirt, ein faft gan^ er(jaltene§ (Sd)a^|au§ jutage geförbert, ba§ meiftenS ben

Stnibiern gngefdjricben lüirb, aber \vo^ et)er ben reidjen unb funftprunfenben S3en)o^ern

ber ionifdjen ^nfet @ip^no§ gefiört (gig. 327 n. 13). 9Md} SSeften gettjanbt glänzt bie

^tntenüorljatte (gig. 305) mit bem bisher nngetüotjnten (Sd^mude jmeier grauen al§ ®ebölf=

trägerinnen im reid)en Qjeinanbftil be§ S3upaIo§ (gig. 304). Stimatien bon ungemö^nlid^er
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158 B. ©ried)cnlanb. 5. ®te pciiiftrQtifd)e 3cit (580-510).

308. gfJorbfeite be§ §av^i^ienbenfmnl§ au§ XantfpS. 58vit. gKujeum. (^f)ot. 5!Jfanfen.)

©rü^e imb üxa\t gliebeni bn§ ®e£)älf. SBäfjvenb eine (Sptjinj iitib jtüei nac^ innen ftretenbe

Dcifen (ügl. gig. 303 unb 154) bo§ Tod) behönen, fteUt ba§ ©iebclfelb äiemlid^ unbe^olien

bie (Sntfül)rnng be§ belpljifdjen ®reifu^e§ bnrd^ §eraf(e§ im SSorbcimorfd^ nod) xc6)t§> bar,

nnfc{)einenb bie Übertrognng eine§ ©cmöIbeS auf bie nnbciiucnie g-lödje (bgl. ©. 148). 2;efto

nnSge^eidjneter ift bcr fröftig unb lebenbig foni^onievte %xk§; ber im SBeften bie ^potljeoje

be§ §era!Ie§, im ©üben ben 9xnub ber Seufippiben buvd) bie 5Dio§furen, im Sterben ben

©igantenfampf {%\q. 306), im Cften eine ©i^tterberjammlung {%\q. 307) unb ben ^ampf um

einen (Sefaflenen (in g-ig. 305 auf bie SBefifront übertragen) barfteKte. ^^^9* ^ier bie Qtx^

legung be§ Si-"iefe§ in jmei äu^erlid^ getrennte, nur innerlich berbunbene ©jenen eine nod^

nidjt übern^unbene ^'onipDfitipn§fd)Uiierigfeit, fo entfdjäbigt bafür bie föfllic^ noiüe f5rijd)e unb

Sebenbigteit in ber ©djilberung ber eifrig teilncfjmenben (Göttinnen, bie auf ben ^art^enonfrieg

(gig. 398) borau§beutet. (Sbcnfo ift bie @igantomad)ie (gig. 306) boK podenber unb über= 33,6

raf^enber QÜQd (^(o1p§ mit ben 2öinbfd)Iäud)en, ba§ Söroengefpann ber ©öttermutter). 3)iefe

griefe finb ha^ §^i^P^*^^i"f/ fl"§ ^^^i inir hü§i ionifc^e ©rjöljleitalent in plaftifd)er gorm fennen

lernen ; eine faibcnreid)e ^emalung erl)ö()te einft ben S^eij, unb jaljtreidje Söeifdjriften erleii^tertcn

bie (Sinjelbeutung.

309. SBefifeite be§ §arpt)icnbenftnar§ au§ -^ani^o^. Sörit. 9Kufeum. ($t)üt. 2)knfea.)
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©in anbcrc§ l)crüovragcnbe§ 2Scrf ionii"d)cr SicUeiEunft t)nt 5?l}!ien geliefert. Sljüen

gehörte, inenn niid) Don eine tu nic()tgvicd}i)'d)cn 33ültc beinofjnt, jum oflitmifdjen fiultuvberetd)

(©. 74. 142). (£§ ift reid) an 53itb()nuenr)crtcn, bie, liom 6. bi§ 4. ^a()rl)unbert veid)enb, Inelfad}

für öerlorene rein ioniid^e 3Scrfe eintreten muffen, ^n unferen 3citabfd)nitt gehört bn§ foge=

nannte .'garpt)ienbentmal in ber 2anbe§t)auptftabt Xantf)o§ (5"ig. 169), ein {Familiengrab,

beffen 9klief§ bie '!)lbgefd)iebenen al§ 58crtlärte (.v^eroen) ^eigen, mie nur ba§ fd)on im ^eIo=

ponne» tennen gelernt l)aben (S. 155). ®ie 9ielief§ jogen fic^ at§ %xk^ oben um bie ®rab=

fammer bc§ f)ü()en "ipfeilcr» f)in unb führen un§ fi|3cnbe 9Jcänner nnb g-rauen, bie ^eroifierten

5U)nen, bie üou ben 2cbenben ®aben in Gmpfang ncfjmen, unb geflügelte STobeSbämonen

•^3,7 („.v>arpl)ien", etjer Sirenen), bie ffinber in ben Firmen baüontragen, üor fingen (^-ig. 308).

9!)iit öüÜtonimener SKartjeit fdjauen inir bie ©runb-^üge be§ altionifdjen ©tile§ in feiner

SSoHenbung, „öon 5lnmut leife umfloffen", bie Bi^i'lidjfeit in ber ^norbnung ber 6)eiuönber

(ügl. @. 155), unb in auffälligem ©egenfa^e gu ben teihueife plumpen Seibern ber 5J(änner,

bie an bie milefifd)en Statuen {i^\q. 296) erinnern, bie serenioniöfe ^Inmut ber SSeiber in

.ipaltung unb 33cuicgung (gig. 309), 2?or5Üge, meldje bie einzelnen 3eirfF"Kt)ici^ für ben S3e=

lrad)ter jurüdbrängen. Stiliftifd) am näd)ften Permaubt ift bem lijfifd}en 2)en!mal ein be=

rü()mte§ 9klief ber SSiffa ^llbani (tjig. 310), offenbar ebenfalls ionifi^en llrfprung§, ba§ ben

©runbgebanfen mcnfd)lid)em ©mpfinbcn nod) näljer bringt. 'äu6) (jicr luirb ber 33erftorbenen

öon ben 2tnge()örigen G;f)revbietung erliefen, fie fc^on ncrflärt gebad)t; ba§ Slinb aber, ba§

fie mit beiben ^änben jäitlidj umfafit, öerfclU bie Ssene auf ben S3oben be§ (Familienlebens

unb öerlei^t ii)x einen innigen ^xic\. ©anj üerfd}iebenfn (Stil§, überaus fräftig in "Jlnffaffung

unb Formgebung ift ein anberer '^xk§' au§ Xantl)o§, |e^t im britifdjen SDcufeum, ber einen

Sampf §nnfc^en gereil)ten tüilben Sieren unb l)oIbtierifd)en Satijrn fd)ilbert.

2;aö IS'liDc Der iOuifrf)cn Tonmalerei. 53on ben frül)er betrad)teten Gattungen

ionifd)er 9J?aIeret (S. 141 ff.) reichen mandje, 5. 33. bie STonfartopljage Pon Slla^omenä, nod) in

unfere ^^eriobe t)inein. Gin paar anbere 5lrten gcljören if^r ganj ober Pormicgenb an. 3)en

üblid)en meif^en ®runb bemaljrt eine ®ruppe Pon ©efäfsen (E), meiften§ Sdjalen, bie burc^

310. 2)iutfer unb .SUnbcv. IHvcliatjclice lijiüljreltcj.

Scilla ^iUbani. ^SJrucfmann.)

311. SilmiQ 2IvfefilQ§ ^u Sdiiff al§ eitp^ion^

Ijäublcr. ili)renäiict)e Sdiale. ^aviä.

(Mon. d. Inst.)
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312. ^erofle^^ beftraft am SIttave beu ägt)ptifd)cn ^'inÜQ 33iiftri§ iini) jeinc öeute;

313. ^ari§ enH.ifän9t 3eu§, §erme^5 unb bie brci (Göttinnen. SSafc ioniicf)eit Stilö. 93füuc{)cn. (gurtiuängler^Dieic^fjolb.)

314. Qtm uiib 3;t)p[}üu. Sl)altibiid)eö S3a)en0ilb. ^XZünc^en. (5-urtiuäiu3lei-=3ieic^r;olb.)

315. §erafre§ unb ®er^oneu§. e^alfibijcf)e§ SSofenbilb. '^ax[?\ ((yerCiarb.)
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87,9

bie ^fodren vücten jur |)ilfe tjeian. ^Bafenbilb au§ ßäre. (Mon. dell' Inst.)

i§re ®egenftänbe auf bie toni)d)en ^tni'iebedingen in %t)}3ten (9kutrati§) unb bo» 9?ad)i)artanb

^t)rene £)itui:)ei[en ; bie 5^arftcl(ung be§ f^renäifdien ^önig§ '5lrfefi(a§ IL (um 560) qI§ (2c^iff§=

^errn unb ^änbler§ mit @ilpf)ion, einem •pauptprobufte be§ Sanbe» (^ig. 311), !ann tooi^l

nur an Ort unb gteüe entftanben fein. 5^ie £)eimat einer weiteren itlaffe (F), bereu SSer=

treter 6i§^er nur in (Säre (©trurien) jum ^Boridjein gefontmen finb (ba^er däretauer SSnfen

genannt), ift nod} nid)t ermittelt, fie fann aber ebcnfatt§ nur im Cften gelegen fein, ©iefer

'-ßafengruppe finb malerifd)e ^n^benmirtung, friiftige 3eid}nung, 5a(b naioe (Guropa unb bie

^nfel Slreta) 6alb braftifd)e Slompofition (^ufiri§), immer mit lebenSPoüer Sd)ilberung unb

beutUc^er (J^arafteriftif, Ieid)t mit einem ©tief) in§ .S5umoriftifd)e, in 6efonber§ ^ofjem ®rabe

eigen, ^uf ber 53uftri50afe ((5ig. 312) jeugt bie d^arafterifierung be§ !raftftrol^enbeu §eraf(e^,

ber gelben ^oEennafigen "ijtgtjpter in i^ren meinen Sinnenrödcn, ber jur öilfe !^eranrücfenben

nubifc^en ^tnüppclgarbe Don ebenfo urmüdjfigem :s^")umor mie üon fdjarfer SBiebergabe ber

9taffeneigentümUd}Eciten, bie bem Tlaiex au§ eigener 'ütnfc^auung befannt gemefen fein muffen,

©iefe ^tnffe bon SSafen unteifdjcibet fid) üon ben übrigen burd) itjren bunfleren Ö^runb, eine

©efonber^eit, bie auc^ auf anberen ^^afen italifc^eu ijunbort?, jum ^ei( Pon öljnlid) ^umo=

riftifd)em (J^arafter (gig. 318), roieberfe^rt. 2^ie SJföglidjtcit ift alfo nid)t gerabe^u auggefdjtoffen,

ha^ biefe SSafen öon Qonie'^'^ ^errü^ren, bie infolge ber perfi)d)en Unterjüdjung (545) iHeinafien

Derlaffeu unb ficf) nad) bem 33eifpie(e ber ^^^oüicr an ben lüften Italien» ongefiebelt tjatten.

(Sine ganj ö^ntic^e SSirfung jener ^ataftroplje raerbeu mir bemnäd)ft in 5(tf)en fennen lernen

(S. 167). 5lbiDeid)eub üon ben anbereu ionifc^en Sßafen ift (G) bie ftott fomponierte unb gematte

^^ineuäfd)o(e in SBürjburg, auf bie nad) ben ^nff^ji^ifteu Tlikt, 5;eo§, Samoe 5(nfprud) tjaben.

(Siner ber jüngften aber blüf)enbften, burd) oiele ^nfd)riften be5eugteu gabriEatiou§orte

üon 5^ongefd)irr ift ha^ euböifd)e (£batfi§ (H), 'öa§> in .Staubet unb (Sdjiffatjrt mit ^orintt)

wetteiferte. 23ie faft alle ionifdjcn Stäbte i§re (Sr^eugniffe bi§ nac^ .^tii^i^n t)ertrieben, fo

ftanb aud) d^alfis, beffen ftotonien am tt)rrenifd)en 9Jieere blüfjten, mit biefen in regen 33e=

äte^ungen. Sebfjafte Sdjitberungen epifdjer 53orgänge finb f)ier befonber» beliebt, j. 33. 3eu§

im Stampfe gegen Xijp^on (5ig. 314), ber Sampf um 5ld)i[leu§' Seid)e, .§era!(e§' Streit mit

bem breiteibigen @en)oneu§ um bie ^Jiinbertjerbe (^-tg. 315); ber alttjergebradjte Streifeufc^murf

ber Gefäße geftattetc auÄfüt)rIic^e Sdjitberungen.

@))tingev, S?unfigefc^it{)te. I. 8. Sluft. 11
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Seic^enftJiele

(SJötterjug ä"

9I(f)ia oerfolgt

Xierfänipfe

Sberjogb

für $QtrofIog

?5eleu§ u. IljetiS

(gtg. 306)

2roiIo5

iiitb ©^j^inje

Kampf ber ijätjgniäen mit Äroni^en

316. ®ie 5Safe be§ Ä(itia§ unb (figotimoS („g-vaii^oiSöafe") au§ S^iiift.

O-Iorenj. ((^urlit)ängIer=9?eid)^oIb.)

?lttij(f)C 9JiotclTi, ©traa in ber folonifdjen Qdt, im beginne be§ 6. 3o^)i^^)un^ei^t§,

entluicfelte [id) in bem atfjenifcfjen „'Jöpferüiertel" (S?erameifo§), ha^ hamaU infolge ber foIonif(i)en

©efel^gebung and) öiele au^iüärtige i^anbiperfer aufnahm, ber Qltattifcf)e @til, reirf)er al§ ber

frü^attijd)e (©. 144), nidjt fo fteif wie ber fürintfji|cf)e, nic|t jo lebhaft tüie bie ionifctjen, üon

großer ©enanigfeit unb ©auberfeit ber 5Ui§fü^rung. ®a§ iJoHfornmenfte Seifpiel bietet bie

nac^ bem (Sntbedcr benannte gran9oi§t)afe au§ G^iufi, je^t in glorenj, mit i^rem ben gan5en 88,1

großen Krater (0,66 m ^oc^) bebecfenben 9?eict)tum in ©treifen georbneter ©arfteHnngen

(gig. 316); fie ift au§ ber gabrif be§ jTöpferS (Srgotimo§ TjerOorgegangen, öon ®Iitia§

bemalt. 5((^itteif(^e unb onbere 9[)Zt)t^en erfd)einen Ijier ju einem freien QtjUn^ bereinigt,

kJAJwWLyWwwwVitv^rv >J,L>'wwU!cJLJ.wW>i"iwW kJJLi^y>.y>^iW'*?A-'Aii'Wvv>>^

Tic ^orcit S)ioni)fO'3 CEfiaiifto, §eftia, Demeter Srig (Sfttron $eleu§ Stetig' ^aul

317. ©nbgrup^e au§ bem §od)äeit§äuc3e auf ber S-van^oiÄüaie. (5-urtiuängler=9ieid)f)oIb.)
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Xerluobei man i'id) bcr Sr)pi"eto§Iabe imb be§ anU}fIäi[cf)en 1^rone§ (S. 145) erinnern barf

3ug ber ÖJötter §iir £)ocf)äeit öon ^eleu§ unb Stetig, ber ben 33anrf) be» @efäBe§ ringg nm=

;,ief)t (gig. 317), trägt in ber ?(u§füf)rlicf)feit nnb gormel^aftigfeit [einer (Scf)ilbernng einen ganj

epifc^en Gfiarafter, in üielen (Stn^el^eiten Qüqc ionüc^cr 5(uffa)"iung unb fd^arfer 53eDbacf)tnng.

2:it {Farbgebung unb bie .©orgfnlt ber 2)urd)fü()rung erretten au» einem j'tilgteic^en Fragmente

oon einer S^afe be» (Sop^iIo§ (Xaf. V, 4). 9Jiit bem größten Xeil attifc^er S3ai"en teilt bie

granc^oi^ttai'e ben f^unbcrt in Italien, fpe^ieü ©trurien, raäfjrenb anbere (Srjeugnifje ber gleidjen

5abrif be§ G-rgotimo» foroo^t in 9?au!rati§ roie im p()n)gi|(^en Q^orbion jum $ßür[djein

gefommen finb: ©clege für ben Söeginn be» ausgebreiteten 3lu§fu(}r()anbe(§, ben ba§ attifcfje

l;öpfer^anbir>erf iuät)renb beinahe jioeier ^a^rfiunberte, öorjuggmeil'e nad) bem Sß^eflen, betrieben

i)at. Zit li^mucfreid)en ®eiä|je bargen eben bo§ feine attifd)e öl, bie einzige f)eimiid)e SBanre,

beren 5hi§fu()r Solon erlaubt ^atte.

2:ic granvoi^Dafe ge()i)rt etina bem ©nbe ber „foloniidjen 3eit" (um 570) an. 2^ama(§

mar bie ärmUd)ere forint^ii"d)e Xonumre fc^on faft gan^ öom 3)?arfte oerbröngt, bie oftioniid)en

^abriten aber festen i^re Stätigfeit noc^ etma ein 9J?enid)enoIter fort, bi§ fie teil» burd) bie

poIitifd)en 5Serf)ältniffe teil§ infolge be§ rafi^eu ^ufblü^en» 5(tt)en§ ber attifd)en ^Teramif Pöüig

ta^ gelb räumten; nur Sfjalfi» behielt nod^ eine Zeitlang feine felbftänbige 93ebeutung. ^n

'Jlt^en UHir 5ur 3eit be§ ^^cififtrato§ ber Tlaitx (Sumare» bemüht bie ^erfonen c§aro!teriftifd}er

ju bilben unb i()re Stetlungen mannigfaltiger 5U geftaüen, menn and) natürlich nod^ in ben

(Sd)ranfen altertümlicher ilunft. 5)ie

Stufe feiner ^unft üergegenipärtigen

bie fogenonnten fc^ioarjfigurigen

5>afen, in benen, gegenüber ben ioni^

fc^en 53afen, ein gcraiffer 9tüdfd)ritt.

nid)t ju Derfennen ift, infofern bie

fc^roarje Silbouette auf rötlid)em S^on»

grunbe, burd) 9tit3linien unb Farben

(ÜSeiß unb ^irfdjrot) üerbeut(id)t, nod)

einmal bie 5lüeinf)errfd)aft erhält.

?tur getegentlid) tritt ein ftumpfee

'-öraun t)in5u, 5. 33. auf einer 2^on-

platte, bie einen Krieger in 5lngriff§=

fteüung barftettt (5ig- 318); bie meiften

-lonplatten, barunter üorjüglic^ au§=

gefüf)rte, bemaf)ren bie geir)ö^nlid)en

färben. 9)cänner merben fdimar^,

Srauen roei^ gebilbet, i^re Hugen

nad) alter forintl)ifd)=attifd)er Seife üerfc^ieben ge^eic^net. 5}obei ift ober ein gortfc^ritt un=

uerfennbar, bie 9lu§prägung eine» befonberen attifc^en, üon frcmben (Sinflüffen fid) befreienben

Stile§. Diic^t blofs bie garben finb öon fräftigerer SBirfung unb bie formen ber ©efäfse

(l)auptfäd)lic^ 5lmpl)oren unb ipt)brien) roerbcn, etwa bem oormenfinn be§ entioicfelten borifd)en

'öauftil» entfpred)enb, fefter unb üoütommener, fonbern and) bie figürlid)en ®arftetlungen, in

äl)nli(^er (Smpfinbung»n)eife ftraff unb ftreng gejeid^net, raerben bebeutenb mannigfaltiger. '!)ladj

bem 53ürgange früt)attifd)er 93afen (S. 144) wirb für bie Svenen ein größere» etroa quabrateS

53ilbfelb in Xonfarbe au»gefpart, n)ä^renb ba§ übrige ©cfäß burd) glänjenbeS Sd)roar5 bem

(är§ angeglid)en mirb. SSenige größere unb fc^lanfer gebilbete giguren, o^ne aüt§i füUenbe

11*

318. ^tnftürmenbcr Krieger. - ?lttifd)e Tonplatte

üon ber 9lfropoliö. 2ltt)en. (öiirarb.)
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819. §cratle§ befätitpft ben breileiOigeu ®erl)Dneu§ über beiii gefanencn (£urt)tiou.

5öon einer 5lmpI)Dra be§ ©jefiag. Souüre. (®ert)arb.)

5Beitt)er!, pflegen eine öanblung, oft mit fe^r au§fü§rli(i)er ein5e(5ei(^nung, ju fnappem unb

flarem 5tu§brucf ju bringen, ©in reicher (£c^a^ nujtljologifdjer ^ompofitionen, nnter benen

bion^fifrf)e ©jenen breiten ^lal^ gewinnen, wirb, otjne B^i^eifet auf ®runb üon 53orbiIbern ber

gröj^eren 93fnlerei, entfaltet, baneben and) 53ilber be§ umgebenben Seben§ gejeidinet (DIernte,

bie erfte ©djinalbe al» grü[)(ing§botin), an benen fi(^ bie fd)arfe 33eobad)tung ber 2öirf(id)Eett

entlüicfelt. 2:üd)tige 93afennioIer in großer Qa\){ imb öon tjerfdjiebener §ertunft, tüie 5tmäfi§

(tüo^I au§ ^gljpten), ©jeüag, „ber ©ftjtfje", 9?ear(^o§ (mand)e t)on itjuen finb üielleic^t mir 88,2

320. '!]iQnat(}enät)d)e ''4ireicn]eföiie mit bem Silbe ber 2ltt)ena ^oliae. _
a. älteren <Btil§ (93uvflonic5e SBaje. G. Safjrl^.). b. getoö^nüdjec 2trt (6, unb 5. Sal^rf).). c. fpöteren Stilä (4, Sa:^r^.).



Sc^iimväfigurige SSafen. 165

gflbrifanten, nirf)t ielbft 5DfaIer) arbeiten an ber nocf) beutlicf) üerfoIgOaren öntroicfelung be»

2ti(e§ (gig. 319). 2)ie)'e liegt be[onbcr§ Uax üor in ben panat^enäiicf)en ^retÄgefäfsen, mit

beftem €1 gefüttten 'ütmpfjoren, bie, ben Siegern an ben panat^enäifc^en epielen gei'cf)entt, mit

Dem Silbe ber (Stabtgiittin ^^(tfjena al§ SSappen gefdjmücft unb mit einer beglaubigenben ^n=

irf)rift („üon ben Slampfpreifen au§ ?(tf;en") öerfetjen waren, ^n brei ^-ianptftnfen fönnen mir

bie|e§ 5öilb öerfolgen, üon einem erften fdjroeren unb bunten ^^erfuc^ (Jig. 320 a), ber bem

^^(nfange ber ^anatt)cnäen (566) na^e fielen mirb, burrf) bie normale 33ilbung (b) ^inburd^ bi^

^u fpäten i)iarf)af)mungen (c), bie bi§ tief in» bierte Sfl()i^^uit'^ei't ben f)ergebroc^ten STiipu« in

uertünftelter 9?ad)bilbung beibehalten. 'Denn auc| ^ier lüieber^olt fid) bie (Sr)"d)einung, ba^ eine

bereit? überhöhe ilunft bod) nod) neben ber fiegreid)en jüngeren Sc^iüefter ein längere?, immer

me^r ermattenbe§ 5^id){eben füf)vt. Gine ber bieten (Spielarten be§ fc^iüar^figurigen attti'd)en

Stil? bilben bie fogenannten ti)rrenifc^en 5imp[joren.

^n biefem 3ti( l;at aud) 'öa^ Ornament gemöf? ber früf^er ge|d)ilberten 9tid)tun9 be?

griec^ifd)en ^unfti'inn? (2. 108 f.) eine feftere, organijdjere 33erroenbung al? bi?^er gefunben.

^n bem Sranje lanzettförmiger 33Iätter 5. 58., ber unmittelbar über bem gu^e ben 53aud} be?

©eföBe? umgibt (Dg(. gig. 275. 316) unb ebenfo ba? fefte SSurjetn roic ha^ Streben nad}

oben öerfinnlic^t, erreicht ba? Ornament bie

felbe Sebeutung, bie if)m in ber 3lrd)itettur

äufommt: e? brüdt bie 5(ufgabe unb ben Qvoed

be? ©liebe?, bem e? antjaftet, jinnbilblid) au?,

©benioftnbet ein urfprünglid) iontfc^erboppelter

"ißalmettentranj, burd) eine 'i^erlenidjuur uer =

bunben, feine bejeidinenbe Stelle am öalfe

üon Slmp^oren, ber fid) nad) oben unb unten

gleichmäßig luölbt (gig. 319. 320 b. c). Xie

«Schulter be? 33aud)e? umgibt gern einitragen

(^
fallenber 53lätter (ügl. ^ifl- 316 f.).

2)aäu

1^ fommen bie bem geometrifd)en ©til entlehnten

SOtäanbermufter, bie jum Säumen unb '^^Ib

grenjen ber ®ilbfläd)en ober gum Umfd)nüren

;
be? Gefäße? benuht lüerben. Die Ernament=

motiüe finb nid)t 5a^(reid}, fie geftatten aber

eine unenblid)e 9}?annigfaltig!eit ber 3eid)nung

im einjelnen unb offenbaren, ba fie niemal?

mit ber Sd)ablone gemalt »erben, bie grofjc

Srud)tbarfeit ber ^^antafie unb ben (^efc^macf

felbft be? gemü^ntid)en Slun)ll)anbiücrfer?.

Die etroa? eintönigen garben ber 2on

maierei finb nid)t bie einzigen, über bie

bie bamalige iDialerei üerfügte. Xa^ bemeifen
~' — in (Ermangelung üon SSanbmalereien —

attifc^e ®rabi"telen ber peifij'tratifdjen Qdt.

'Die? finb 3}?armorplatten , beren blo^e

SJMIereien (2i;fea? mit 53edjer unb ß^^^igen

321. SDfea^ftele, aJklerei i« ^'^n Rauben, gig. 321) ober bemalte
g^^'i^J^^^i^^iä.^'Sef'

auf ?!Karmor. (Sonse.) 9?elief? (5lriftion
,

gig. 322) — ba^ ift {^. <pf)otogr. ®ef.)

!
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kidjt atigeönbert luiirben. 5(fle bie[e 9?elief?, bei benen 5uerft ber pentelii'c^e 9D?armor öeriüenbet

luarb, fc^Ueüen ficlj [tiliftiid) ber nltcitti)d)en %^la)nt (®. 148) an: fie finb bie red)te ©c^iile tüi

ta^ frf)arfumrii"iene attifc^e (^(adjrclief geiüorben.

3u biefeu ed)t attifdieit Söerteii trat mm aber eine gan5 nnbere 9{id)tnng ^inju. Unter

ber £")erri'd)aft be§ ^eififtratoS [;ielt bie iüniid)e 9J?armor fünft öon ben ^njeln, mit i^rer

weichen SSiebergabe be§ i5-Ieijd)e§ unb i()rer S^orliebe für ba§ 3ierlic^e in ber ©etuanbung

(©. 155), i^ren ©insng in 5(tljen; üermutlic^ maren e§ bie po(itifd)en 33er()ä(tnifle Sonien?

(©. 152), bie biefe Ginmanbernng ionifdjer ^lünftler tieranloftten ober bcgünfligten. (Eine grofje

^(njQ^I auf ber 3tfropoIi§ gefnnbener fleljenber grauengeftalten, einft aüe reid) bemalt unb auf

fc^Ianfen Pfeilern aufgcftefit (ügl. ^-ig. 271. 303), jeigt ung bie jierUdje unb gebunbene 5(rt

34 biefer 9tid)tung in ä^fjlreidjen "^(bftuiungen unb ikriationen. 53alb erfennen mir beut(id)en

5lni'cf)Iu^ an bie )irimitiOe naji[d)e 5trt (gig. 323, ügt. gig. 294); bie einfadje aber rcid)bema(tc

36,4 ®eftalt nimmt burd) i§ren frö^Iidjen ?(u§brucf ein. ©ine 5meite (gig. 324), mit jorgfältiger

p(afti)d)er Sf^arafterifierung be§ (5Jemanbftoffe§, tritt mit anfprui^SöoHerem Säckeln auf. ^Im

34,5-8 betiebteften ift bie reidjere I)arfte(Iung§mei]e ber Slünftler öon (If)io§ unb ^aro§ (ügl. gig. 304).

(Sinäelne Söerfe anberen ^n^altS (9;)Mnner, Steiter) fommen ^inju. 3)er |d)öne pari[d)e 9[>?armor

luar ba§ 93?aterial biefer Statuen. ®en eingemanberten ^ioniern bon ben ^nfeln, bereu mand)c

fic^ infd)riftlid) nennen (j. ©. 5(riftion üon ^aro§), gefeilten fid) ba(b attifdje Stünfticr, bie

bei i§nen in bie (Sd)ute gegangen maren. So ift eine ber öorjüglidjften jener 5rauengeftalten

36,1 (gig. 325), ernfter unb eigentümlid)er aU bie meiften ionifd)en Söorbilber, ein SBerf be§

5lt^ener§ Slntenor, eine§ @o§ne§ be§ 93kler§ (iumare§ (ß. 163), mäfjrenb auf ben bor^er

fc^on in feiner öetmat beroä^rten .^leinafiaten ©nb Dio§ (er galt für ben 55tlbner ber ep^efifc^en

:^.5,3 'JUrtemiö) ma^rfd)einlid) eine fit^enbe "iJltfjenaftatue 5urücfge§t, bie fc§on bor löngerer 3eit nürb=

üd^ unterhalb ber '>?ttrDpo(i§ gefunben morben ift; fie jeigt ben alten 2^pu§ ber fil^enben gigur

(gig. 296) in lebenbigerer 2)urd)bilbung. 2)er boICe ©inbrurf jener ionifc^en ütofofobamen

njarb übrigen? erft burc^ i^re reid)e 33ematung erhielt; e§ ift fein Sn\a\i, ha]] ber 33i(brjauer

Stntenor ber So^n eine» 93ialer§ mar: beibe fünfte maren untrennbar. Xenn mir roürbigeu

bie ard)aifd)en 2fu(pturen erft richtig,

roenn mir fie un§ poü)d)rom benfen; ben

eilten felbft fdjien nad) ^loton« 3s"9ni§

bie ^laftif erft burd) bie garbe i^re bolle

SSirfung ju erf)alten. 9Jur jeigen bie

?5unbe, ha^ eine Senmlung einzelner !Xeile

(§aare, fingen, Sippen, (Seroanbfäumc

ufm.) bem 05efd)macfe jener 3eit genügte

unb ^ier fo menig mie in ber l'(rd)iteftur

(©. 123) einen (2d)Iuf3 auf boüftänbige

53emalung erlaubt.

9?eben ben ionifd)en Ginmirfungen ^ielt

fic^bod) aud)ber altattifc^e (Stil. 5[m ah--

geflärteften 5eigt er fid) in ben Überreften

einer Q)igantomad)ie, bie ben ©iebel be§

gegen Gnbe ber ^eififtratiben^eit erroeiter-

35,7 ten §eIatompebon fc^mürfte (gig. 326); e§

ift bie gortfel3ung ber mit bem talbträger „^„ ._ ^ ^.^. ^ ^ ^ «*• t, r- rs. s. ^
-.. '. o2b. 9ltt)ena unb ©igant, aug bem ©lebeltelbe be§

(i$ig. 29 eingefc^lagenen 3titrtd)tuug. ertuetterten .öetatompebon. (Stnt. ©enfrn.)
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170 B. ®vied)enlanb. 5. ®ie peift[tratifd)e 3cit (580—510).

^n ber ©riippenbilbiing l)errfcf)t iilxI} bic gleidje 3tnorbnung luie im Ö)icbel be§ oU)mpifd)en

(Scf)a^f)auje§ ber SJicgavcer (©. 147). 5Üljena al§ SOcittelfigur tötet einen neben i§r am

Soeben liegenben (Giganten; beiber[eit§ brang ein (gän5lid) üerlorenev) ®ott auf einen i)er=

lüunbeten Giganten ein, ber ha^^ ©iebelenbe gefdjicft augfüüt. ^um SSergleid) bietet fi(^ eine

neuerbing§ in S)elp!^i gefunbene ®ruppe bar.

^Cl|)t)i (ö'ig. 327. 328). jDelp^i '^at in biefer ^eriobe bie ©runblage feiner baulid)en

2(u§ftattung geiüonnen. 2)ie „felfige ^^l}ttjo'' Hegt nnter ben ©teiltt)änben be§ ^arnaf§ auf

gegen ©üben abfc^üffigem geI§boben, fo ba^ jeber Söaugrunb erft burc^ Einlage bon S^erraffen

gewonnen merben mn^te. Xtn SQcittelpnnft bilbete ber atte fagenumfponnenc ^IpoKontempct,

an ben gcISfpaU gebunben, an beni ber (Sott ben ^l)t^obrad)en erfd)Iagen |otte. @(^on in

hcn 5lnfäugen be§ 6. Sal}rf)unbert§ (jatten ^orint^ (n. 34) unb (Si!t)on (n. 12, bgl. ©. 147) ^ier

(Sc^atjfjäufer erridjtet. 2)ann gab ber 33ranb be§ ber Sage naä) bon S:rop^onio§ unb ^gamebe§

erbauten '!IempeI§ (534) ben ^tuftof^ ju einem Sf^eubau. (Se^ört and) ber nod) in 9ieften er=

[)altene Stempel (n. 41) erft einem fpäteren SBieberaufbau an, ber nad) einem ©rbbeben (373)

langfam geförbert marb, fo !^ot biefer boc^ gemi^ ben ©runbri^ be§ früfieren STempeB bemafirt.

S)ie ungeiuöfjulid^e Sänge (6X15 «Säulen, mie in bem fbrint^ifd)en ^tpoHontempel @. 134) erüärt

fid) i^ier au§ bem Drafelraum (^Ibtjton) Ijinter ber ©ella; ba§ etma gleichzeitige §eräon in

^tatää lueift gar 18 ©äulen an ber Sangfeite auf. 5(n bem belptjifd^en Stempel marb me()rere

Sn^r^efjnte gebaut, hi^^ ä"te^t bie bon htn ^eififtratiben au§ 5lt^en bertriebenen Stifmeoniben

ben ^au burc^ eine 93?armorfaffabe (ben erften SDJarmorbau be§ gried)ifd)en geft(anbe§) ju (Snbc

führten. SSon ben ©iebelfelbern ^aben fid) fpärlidje 9{efte erhalten; bom SBeftgiebel 9tefte

eine§ (Siigantenfampfe§ in Stuff (gig. 329), bie (Söttin fc^mer mit (SJemanb bedangen unb unter

bem S)rud ber (i^iebelfc^räge gebüdt; bom Dftgiebel Siergruppen in 9}krmor (^irfd^ bom Söinen

gepadt, ^ferb), etlt)a§ geinaltfam in ber l^ompofition uno tjart in ber ÜDurd^fü^rung; enblid)

eine marmorne dlitt nad) befanntem Schema (gig. 303) al» 5lfroterton.

329. ®igant unb ©ötttn. SSom SBeftgiebel be§ älteren ?tpotfontempelä in ©elplji.

Xuff. Cißljot. ÖHraubon.)
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Um bie 3eit be§ SempeI6aue§ entftanbeu bie Saute ber 9?aj.-ier (n. 31. gig. 270) unb

ha^ ifulpturenreirf)e Sd)a^^au§ ber Sipfpier (n. 13. gig- 305— 7), bie erften ^enfmätcr

ionii'c^en Stile» in £")ella§. Sie lagen an ber geiüunbenen geftftraüe, bie

^ur Xempelterraffe emportü()vte. 33alb fotlte [ic^ biefer 5^eil be§ ()eiligen

Se.jirfeÄ mit immer reidjeren 53auten unb ^enfmiilern füllen.

XCX 3öcftcn. Über bie 33ilbfüni"te im ii)ei"tlicf)cn ®ricd)en=

lanbe üerjagt für biefe 3^'* f^fl (^^^ ^tunbe. Q):üei untere .s^'^ölften

öon ^[Retppen au§ bem f elinuntifcfien Tempel F (S. 127) ent=

f)alten inieber einmal ®iganten!ämpfe Pon rec^t f)artem 5(u§brucf;

e§ ift eine SSeiterbilbung be§ Stil^ pom megarifdjen Sd)a^ljau§ in

CIpmpia (ig. 147). Okgen Gnbe ber ^^eriobe ^ören luir üon einem etiuaS-

altmobifc^en (Sr^gießer S^Iearc^o» üon 9U;egiün, an» fürintt)ifd)er

(Sd)ule fierPorgegangen (2. lolj, unb Pon ®amea§ Pon Proton,

ber eine Statue feine» inegen körperhaft unb ®eipanbtf;eit berühmten

2anb§manne» 2)JiIon für Olpmpia gofj. Stuf einer runben Sdjcibe

ftanb er mit gefd}Iüffenen ö"üBeu, in ber 9ied)ten einen (Granatapfel,

bie Sinfe mit geftredten gingern. ^ie Öaupt^üge fann un§ eine
.,.^^ ^^^^^^^ (fr.-ftatuette.

fleine (Srjfigur (gig. 330) Pergegeniuärtigen.
'

$8iit. iiiufeum.

6. Die §eit ber perferfriege (5\0—460).

3lUgcmcine 3fitt)Cr§ttltniife. ^ie ^a^räetjute, bie bie 2Senbe be§ 6. unb 5. ^a^x=

^unbert» umgeben, tniben bie (Sntfdieibung^jeit für bie griedjifdje Slunft. 2;ie Se^rseit ift

Porüber, bie Qkle finb geflärt, e» gilt je^t, ba§ ^^robeftüd Por^ulegen. 2)ie 3eitt)erf)öÜntffe

boten mäd)tige görberung. ^m ^a^re 510 luurben mie in 9{oni fo aud) in 5(t^en bie

^prannen Perjagt; ber greiftaat marb burc^ ben Sllfmeoniben SIeift§ene§ begrünbet. 5(uf bem

roö^renb ber 2;t)ranni» gelegten fid)eren ®runbe blütjte SÜfjen rafc^ empor. 5"'^ui'trie unb

Öanbel |oben fic^; 506 roarb mit (Suböa ha^' erfte grof5e 5{uf3en{anb geraonnen unb (S^alfi§

untermorfen, freilid) au^ bie immer irad)fenbe (Siferfud)t Slorint§» unb 5(gina§ erregt. 5)a

brac^ 500 im Cften ber ionifd)e Slufftanb au§. Tie reichen Stäbte an ber fleinafiatifc^en

^üfte unterlagen ber perfifd)en @roBmod)t unb blieben für lange ge!nidt. 5(tf)en mar beim

5tufftanbe beteiligt geraefen, aber ber Pon -i^areioS entfanbte Sfac^ejug foüte ber Stabt i^ren

^öc^ften Sriump^ bringen, ben Sieg bei ERarat^on unter 9}?iüiabe§' güfirung (490). 5n§ bann

3£erje§' 9tiefen^ecr unb ^^lotte jur ?Ra<i)t ^eran^ogen, marb 480/79 freilid) 33urg unb Stabt

5(t^en äerfti3rt, aber bie Pon ben Pereinten ®ried)en erfod)tenen Siege bei <SoIami§, ^latää,

9J?pfaIe brad)ten nic^t bloft bie ^Befreiung Pom bro[}enben 33arbarenjod), fonbern führten SÜ^en

an bie Spi^e be» belifd)en Seebunbe», ber burd} 5Irifteibe§' meife 3[)?äf)igung georbnet marb

(477). So na^m 5(t§en, mä^renb Sparta Pon bem Siege roenig 9Sorteil ^u geminnen mufjte,

alle» ionifd)e Seben in ftc^ auf, unb md^renb neben ber Iprifc^en bie tragifd)e ^oefie ju

immer f)ö^eren 3ielen emporftieg, roarb auc§ bie fünftterifdje Stusfdimüdung ber neuen ionifc^en

Öauptftobt in Singriff genommen. 5)iefe ibeale Seite be§ at§enifd)en Sluffc^roung» fnüpft fic^

Por3ug»meife an ben Dramen Slimon§, be§ 9}?anne», ber in ber Soppelfc^lac^t am Gurtjmebon

(467?), ba» Pon feinem 33ater SDJiltiabe» begonnene SSerf frbnenb, ben legten beuterei(^en Sieg

über bie ^erfer erfodjt unb ber burd) bie Eroberung Pon St^afo» (463) bie t^rafifd^en ®olb=

gruben in Sitten» öänbe brachte.
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'-ßoii ben borifd^en 3l't^mo§ftaaten beiualjuten oihjon unb XHgina, [erner ha^ mit ^t^en

befreinibetc 3(rgo§ aurf) auf bem ©ebiete ber Slunft eine rege Üätigfeit. kräftiger aber be=

it)n(;rten fid) bie lüeftürfjen Sorier. D5jd)on flu§ Qonien mancherlei neue 33ilbung§elemente

bem SBeften juftoffen (J^^ijtfjagora^, ^^armenibe§) unb üb>üoI)I Sttjme 475 bie etru§tifc§en

Sßarbaren auf§ ^aupt fc()(ng, brängtcn ijier bod) bie ©orier if)re ionifd)en 92ad)barn immer

lüeiter jurüc!. i2i)bari§ luarb 510 öon ^\Dton üernic^tet, am ©unbe fe^te fid) 9lnajila§ in

9it)egion unb ^Jtefi'ano feft, bor allem aber bob fid) au§ bem (Sinerlei lofaler SSirren unb

gelben (SljrafuS nebft öela aU beginnenbe ©rofsmadjt unter ®eIon unb Ipieron empor,

uiäijrenb K)erou in 51fraga§ traftüoK ^err[d}te. ^m S^^ji-'e öon ©oIami§ (480) befiegte ®eIou

bei ipimera bie meftlidje barbarifdjc ®rof3mad)t, bie Sl^artl)ager. '^n ben borifdjen ©täbten be§

2Seften§ blübte wie in benen be§ 93tutterlanbe§ bie ÖJljmnaftif; für aße Sorier bilbete

C'Iljmpia mit feinen (Spielen ben 50?ittelpunft, neben bem 2)elp^i, weniger auf bie 5)orier

befd)rän!t, feine alte SBebeutung beljauptete.

I)ie gan^e Qdt, etma bon 510 bi§ 460, bilbct namentlich für bie ^unft ein in großem

gluffe bat)inftrömcnbe§ ©anje, boc^ fd)neiben bie ^at^re 480/79 burd) i^re au^erorbentlic§en

(Srfolge, bie neu gemäljrten SKittel, bie ^öf)er gefterften '3(ufgaben fo tief ein, ban gemiffe llnter=

fd)tebe ber beibeu .s>ä(ften unoerfennbar finb.

iTnnOUifrfjer SoriömuC^ &\va mit bem 33eginne biefe§ 3cit^i^fd)i"tte§ ift ber borifc^e

33auftil ju boUer 9ieife unb Ütegcl gelangt, oljue boc^ feinen feften, etma§ fjerben (£§arafter

abgelegt ju l)aben. ^ie STempel pflegen türjer 5U fein al§ bi§ber unb beobadjten meiften§ ba§

normale 5?erl)ältni'ä ber ©äulenja^l an 33orber= unb Sangfeiten (®. 113). 5J?auern unb ©öulen

ftetjen in fefter S3e5iel)ung 5U einanber. 2)er offene Dpift^obom ift aud) bei ben weftlic^en

Tempeln burd)gefül)rt. 33ei größeren Stempeln ift bie ©etta breifd)iffig, aber mit ftarfem SSor=

berrfc^en bc§ 9A'itteIfd)iffe§, fo baf3 bie @eitenfd)iffe gangartig erfd)einen (gig. 331 a). ®ie

ß-djodje finb regelmäßig enger, baljer bie (Sdtriglljp^e feitiuärt§ über bie ©äulenadjfe I;inau§=

treten fann, ol)ne bofj bie 9?ad)barmetope in iljrer ©eftalt geäubert würbe. 3)ie ©äuten werben

fdjlanter, ber (£'d)ino§ be§ ft'apitett§ (ber bie ac^äifc^e (£infe§lung, gig. 252, nid)t me§r fennt)

wirb fteiler unb ftraffer, bie ganzen SSerljältniffe!, unb alle ©lieber ftreden fid) in bie §i3^e.

©§ liegt im 23efen eine§ fanonifd) geworbenen (Stil§, bafj er einförmiger ift, bie inbibibuelleu

Biegungen feltener werben. ©0 genügt e§ barauf (jinjuweifen, baf? bie meiften jüngeren Slempel

©icilienS biefer 9iid)tung angeljören, bie fpäteren ^eile be§ ?(poIIontempeI§ (g-ig. 300) unb ta§>

Jperöon (E) in ©elinunt {%iQ. 366), bie meiften Xempel Pon 5lfraga§ ((Sirgenti) — unter benen

bie beibeu ber „^""o Sacinia" unb ber etwa§ jüngere ber „Soncorbia" (willtürlidje 9tamen)

trefflic^ erhalten finb — , enblid) ber unPoKenbete Tempel bon ©egefta. tiefer unb bor allen ber

fog. ^ofeibontempel in ^ofeibonia = ^äftum fönnen al§ bollenbete 9Jhifter biefer ©tilweife

gelten. 2)er letztere (gig. 331) gibt bie nunmehr regelmäj^ige t^orm einer detta (B) mit ^or=

^alle (A) unb Dpiftl)Dbom (C) in antis; er ift nod) ein wenig länger al§ üblid) (6X14 (Säulen), 12,7

fonft aber in feiner trefflid)en (Srfjaltnng — fogar bie Säulenreihen in ber ©etla, gwei über= 12,9

einanber, ftet}en nod) — ein waljrer borifc^er SJluftertempel. 9?ur ha^ geilen aller ^tropfen

erinnert noc^ an bie alte ad)iiifd)e SBeife (S. 129); aud) weichen bie 24 Ä'anäle an ben äußeren

Säulen Pon ber S^ormalja^l (20) ah.

^n ®elp^i würben um biefe ^dt bon t>cn 3ttl)enern ein Sc^ai^^au^ (gig. 327 n. 28),

beffen Sfulptnren wir fennen lernen werben (gig. 344), unb eine !leine Siege§l)aIIe (n. 32)

erbaut, le^tere 5U (£-f)ren be§ maratl)onifd)en Siegel; e§ war ber erfte att)enifd)e '^an ionifdien

Stils, Pon bem wir wiffen. 5tud) ber anbere große geftplal^ ber ®ried)eu, Dlpmpia, gewann

fc^on in ber 3eit bor ben ^erferfriegen an (Slanj. SSäljrenb Telp§i fteit in bie §öl)e gebaut
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roerbeu nuii3te, lag in CIl)mpia atte? auf ebener o'^iidje. 2)er fieiüge §aiu, bie ^nti§

(gig. 352 t.) fünte fic^ allmä()(irf) mit ^^amrerfeu; 511 bem öeräon iinb ben älteren S(^al3=

fiäufcrn trat je^t ^a?' 9tat^au§ (33uIcnterion, j>-ig. 352, B), im ©runbriffe gan5 abiueidjcnb üon

ber üblirf)en ^^aui'itte: ein quabratifdjer 9^?ittelban mit jmei Iänglid)en DJebcnbauten, bie an

bem einen Gnbc abgern.nbet nnb burd) eine mittlere 2änlenreit}e geteilt roaren.

^n 5tt^en ^at bie 33autunft ebenfafi» feit ber 33efreiung bebeutenbe 5(ufgaben ju löfen

gefiabt. ®Ieid))am nm ba§ öon ben 2l)rannen erroeiterte £)efatompebon ju übertrumpfen, be=

gann man an ber 2tcüe be§ fpäteren ^vartfjenun (g-ig. 388 n. 22) einen grofjen 3!empet nad)

ä^nlid)em ^lan, beffen ^^unbamente bi§ ju 10 m 2:ieie auf ben %dicn gegrünbet njurben;

ober tro^ 5ir)eimaligen "Jtnfe^en» mar er 480 bod) erft bi§ 5U ben unterften trommeln ber

marmornen Säulen gebietjen. 9Jcefjrfad)e bemolte 93aurefte, bie au§ ber (Sc^uttfd)id}t ber 33urg

^erüorgejogen morben finb, jeugen für anberiDcitige 33autätigfeit, allein bie ßei'ftörung burd)

bie "il^erfer mar fo grünblid), baf? fid) nid)t§ 3"ii't"tncnt)ängenbeS' erfennen lä^t. 2)afür tritt

5tt^eu auf einem anberen ©ebiet in ben SSorbergrunb.

331. Sog. ^^üfeibontempet in ^ofeibonia (^niftum).

a. 'plan (Sorrmann mä) ffoIbeiüel)=i|SucIjftein). b. Stiific^t.

5(ttifc()C ^JJialcVCi. 3n ber I)erf5mmlid)en @efd)id)te ber SJfalerei marb Slimon öon

^leonä (unmeit STorinttj) ein (St)renp(a^ ^ugeroiefen; funflüoüere ©teüungen, ißerfürjungen aüer

5(rt, anatomifdje geitdjeitcn, natürüd)eren gii^tenrourf beobadjtete man ^uerft au itjm. SBir

fönnen biefe S-ortfd)ritte in ber attifd)en S'onmalerei, bie aümäljüd) ade fremben (Gattungen

üöüig Derbrängte, beutlid) üerfolgen. Sie fte^en im 3ufar"i"en()ange mit einer geänberten

Jarbcnempfinbung, bereu erfte 'Jtn^eidjcn mir fc^ou fennen gelernt f)aben (S. 166): bie g'igu^'eit

^oben fic^ ^ett öon bunfterem ®runb ab.

dlad) etma einem Tjalbcn Sat)r(junbert unumfdjränfter §errfd)aft be§ fd)mar5figurigen

SiIf)DuettenftiI§ trat in ben letzten ^a^rjetjuten be§ 6. ^a^rtjunbertg in ber STonmaterei biefe

SBanblung ein, bie eine Gpodje bebeutet. 3:er rotfigurige ©til bejeic^net bie Umte^uung

be§ biefierigen gai'öenfl}flcm§; forton löfen fid) bie gigurcn tonrot üom fd)mar,^en gefirnifjtcn

®runbe, innertjalb beffen fie au§gefpart bleiben. G» mar ba§ (Si be§ dolumbus. (?rft baburd)

marb eine beffere ßeidjuung ber 5'i9"i"en möglid); fie fonnten nun auc§ innerf)atb ber Umriffe
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332. §eraf(e§ uub (Serl)Lmeu§. 58on einer ©c^ale

be§ ®upf)ronio§. (5-uiluiäng(er-9teid)()Dtb.)

383. tijpfe be§ ^eraüeä imb 2tntäo§. SSon einer ®d)ale be§ (Ju^^ronioS. (Öfterr. 3af)re§^.)

(Wartung.
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feiner burcfjgebilbet lüerben, inbem fcfiiüarje ^^inielftrid^e an bie Stette ber alten 9?t^Iinien
traten, ^e^t entroicfelt bic QJeiimnbnng aümäf)Iid) einen feineren 5altenn)urf, bie «eiuegungen
loerben gefenfiger, bie klugen richtiger ge5eid)net, if)re Stettung unb g-orm jn cf)ara!teriftifc^em
^Jlu^^brucfe benu^t. 2)ie alte Unterfcfieibimg ber (Sefcf)Ierf)ter burd) garbc, ^htgenform uuD
bergteidien änmliä^e ?lu.3^i(f^mittel fättt fort. ®a§ fdimierige ^^roblem, \omi)l bem Körper
lüie ber ©eioanbung t>a^ gcbüf^renbe 9ted)t 3U id)affen, 6(ei6t frei(id) 5nnQd))t nod) ungelöft:
bie Umriffe be^ iTörperS roerben mit fietteren Sinien innerf)a(6 ber ©emanbmaffen angegeben,
bie fid) unabbängig um ben ^Brper entfalten, mebm ber tieffdimarjen Sarbe werben aud)'

(lettere Söfungen bi§ ^um 23(onb gebraucht unb c^ara!teri)tifd)e SSirtungen baburd) erhielt.

5:a§ früher üblid)e SSeiß bagegen öerfd^tuinbet gan^, ^irid)rot befd^ränft fid) auf menigc
9Jebenbinge (53änber); bafür mirb ^ie unb ba Sc^mud mit @oIb aufge§ö(}t.

(Sine eng jufammcnge^örige ©ruppe öon Sonmalern ift bie Trägerin biefeg 5ortfc^ritte§.

58.4.89.1 9?od) in bie le^te Xijrannen^eit mögen ber 9)JaIer ©piftetoä unb ber bebeutenbe Sabrit^err
^^Inbofibeg faüen, bie noc^ hk ältere SSeife mit ber neuen Perbinben unb mand)er(ei Steif[)eiten

88,5 bema^ren. Xit gan^e Strenge be§ neuen Sti(e§ äeigt ©ofia§. 9?eben ©teiffieit ber «ompofition
tritt biel gute (Jinjelbeobac^tung bei eutf)i)mibe§, bem So^ne be§ ^^oIio§, ^eroor, ber feinen

iDfatereien auc^ mof)! felbft ein „53raöo" beifd)reibt ober bie 33emerfun9 „fo fd)ön gemalt, irie

e§ e-up^ronio§ nie gefonnt ^at". S^iefer (Jup^ronioS, ber fd)on bem 5. ^a^vijnnhcxt angefjört,

ift ber bebeutenbfte 5?ame ber ®ruppe; er ift neu in ber Sefjanbhmg feiner Stoffe, mobci er

bie ^tauptfjene d)arafterifc^ §erDorf)ebt, 9?ebenfiguren flüchtiger be^anbelt (gig. 332), neu in

feinen 5luÄbrudSmitteIn (gig. 333, ber trau§lodige £)eratle§, hai blonben Stntäog roürgenb).

58.6. 89.2 ©r mar ber 93orftanb einer bebeutenben gabrif, n)o§(f)abenb genug, um ein größere^ 2Sei^=

89,5-7 gefdienf auf bie 33urg ju ftiften. ^üd)tige SHnftler, toie ber jum (äro^artigen neigenbe öieron,
89,3. 8 ber talentöoÜe unb immer origincüe 9?orblänber S8rt)g:o§ (5ig.334), ber feine unb forgfältige Monier

89,4 S)uri§ festen fein SSerf fort, '^k Sieblingäform aüer bieier Whi]kv ift bie ftac^e 2rinffd)ale

{üt)lii), mit jtttei längeren 53ilbftreifen

an ber S(uBenfeite jmifdien ben

Öenfeln unb einem runben 3nnen=

bilbe, hav 5U einer gefc^loffenen

89,4 Siompofitton einlub. Offenen 581irfe§

fd)auten biefe Wlakx um fid) unb

entnahmen i^re Stoffe gern ber

motioreidjen 5llltag§tt)e(t, aber fie

madjten fid) aud) mit berfelben frifd)en

^raft an bie lebenStotle Umgeftaltung

beä überfommenen 9[)iijtl)enid)a^e§,

bem fie ganj neue inbiüibueHe ®e=

ftoltung üerlie^en; bisweilen erinnern

fie gerabe.^u an bie gleichzeitig fid)

entmirfeinbe 2:ragöbie (^Iroilo&fdjale

in brei Svenen au» Gupfjronios'

gabrif). ^m Saufe meniger ®enera=

tionen entmirfelt biefe Sct)ule i^ren

Stil bon ben nod) etiüa§ bcfange=

nen ?(nfängen ju einer großartigen

5Iuffaffung (gig. 335), bie bereite
^^^^ S^^^"""" tötet Sitijoe, bei^^^_.....:. ...rater ftrengen Stil§
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336. 35on einem 9([tar ?t|3oIIon§ imb ber '>:iJi)mp[)en, t>on 2:^afoe^ SouDre. (9lat)et.)

beginnt bie ©puren be§ ard}aifd)eu @til§ abäuftreifen. .Soier jeigt e§ fid^ be[onber§ beutüc^, lüie

bie 9}?alerei ber Stiilptur auf bem SSege jur ^^i^eiljeit üorani"d)reitet. (S§ ift bie erregte 1|3eriobe

ber 93ertrcibung ber St)rannen, ber 53egrünbung be§ atti|d)en 5i^eiftnate§ unb feiner S3eraä^rung

in ben 'i^serfertriegen, eine Q^it ^öc^ften '5}htffd)munge§ atter geiftigen Gräfte, in ber biefe gonje

©ntiüicfelung, eine ipnfjre Gntfeffehmg be§ attifrf)en ^unftgeiftc§, üerläuft. ©ie bietet bie Sßor-

bereitung 5(ttjen§ für bie Sätigfeit be§ größten 9J?eifter§, beffen bie ältere grierf)ifc^e 9}?alerei

fid) rüf)mt.

ÜJcitarrfiaifrflc ionifff)C "iUiQrmorifllllJtlir. 2Säf)venb bie TOaterei in 5(t^en gan^ ncue§

ed)t attifrf)e§ Seben getninnt, bringt bie öerraanbte 9telief!unft auf ionifdjem Gebiete bie legten

öerfeinerten (Srjcugniffe be§ 3h'd}ai§mu§ fjerüor. Qu bem ü)tifc^en XantfjoS begegnen mir einem

eigentümlichen (5)robfrie§, ber "Jarftellung eine§ Seidjen^ugeS, bei bem ba§ Siofj be§ SSerftorbenen

mitten unter Seittrngcnben ju 2Sngcn unb ju g'uB ini 3^W 9cfii^i^t lüirb, in einem @ti(, bev

tro^ mancher Ungefdjirflidjfeiten bod) iünger ift, al§ ha?' ^arptjienbenfnmt (gig. 308 f.).
©an^

bor^üglid) ift ebenbort bie au§fü[)rlid)e (Sc^ilberung eine§ §ü()ucrt)ofe§ mit me^rfadjen öa^nen=

fämpfen, fef)r beftimmt im Stil, einft bunt gefärbt, ein Sßerf, ba§ bie greube am ^ierleben reij=

Doli befunbet. 2)en ^nfeln entftnmmen brei ^statten öon einem großen 5Iltare ber 9?l)mpf)en

unb be§ ^tpotton auf ber ionifdjen ^nfel ^f;afo§, jeljt im Souüre; bie ^ro^effion ber 9tl)mp{)en

({^ig. 336) unb ßfjariten rebet biefelbe, lüenn aud) etraa» reifere g-ormenfprac^e inie ba§ öar=

pl)ienmonument, bie in bem 9lpüüon fid^ am reifften regt. (I)iefelbe %iQxiv te§rt auc^ ftatua=

rifd) inieber.) — ©iner ionifdjen ©robftele begegnen luir auf bem «^efttanb im böotifd)en

Ord)ümeno§, in grauem böotifdjen 9JJarmor Hon bem a\\§> 5?ayD§ jugeioanberten Jlünftler

3tIfenor gefd)affen (^-ig. 337). 5(uf ben fnotenftod geftüljt, ijält ein bärtiger 9[)knn bem 35,9

auffpringenben ^unb eine öeufd)rcrfe entgegen. 5^ie SBiebergabe ber übereinanber gefd)(agenen

S3eine unb be§ UmriffeS ber ©eftalt ift ungefdjidt, bie 3eii^nii"g be§ 5Iuge§ öerfefjlt, ber

t^altenmurf be§ ®etüanbe§ fteif; bennod) fpridjt au§ bem f(ad)en 9ieliefbi(b ein lebengüotfer

@inn, ber felbft für bie {(einen 53orgänge in ber 9?atur ein offene^ 5luge ^at. '^ait) fpridjt

fid) bie greube be§ S'ünftler§ an feinem 2Ber! in ben Sdjlufjiuorten feiner .^ünftlerinfdjrift

au§: „(2e()t§ eud) nur einmal an!" — SBie ber 9?ajier ^tlyenor nad) 33i.iotien, fo fiebeltc

2elep§ane§ au§ ^^[)ofäa nad) 2()effalien über unb fteötc feine ft\tnft in ben 2)ienft ber

bortigen 2;i)rannen, bi§ reid)ere '5htfgaben it)n an ben §of öon ©ufa fü()iten (@. 75). @o
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roeifen 9?ac^ricf)ten unb einlerne erhaltene gjJonumente qu§ ^^ar[aIo§, Soriffa, ^?eüa, 5(6bcra
barauf f)in, baf3 bie ^nnfl im ganjen Diorben ®riecf)enlanb§ ficf) unter iont|cf)em '(£inf(u6,
trenn auc^ in einer eigenen etiDn§ breiten SöortragSmeife, entroicfeltc. 5tuf ionifcf)er ©mnblage
ift and) bie elegante 5lrtemi§ Sapfirin erroadjfen, ein ©olbelfenbeinbilb, ba§ bie naupQttild)en
^ünftler 9JJenäd)mo§ unb @oTba§ etroa um 500 für bie ätolifrfie ©tabt m\)hon [d)uren;
eine Ieid)t moberniiierte ai?armortopie, am ^op[ unb TOanteI|aum bemalt, ift in ^^ompeji qe=
funbcn morben (g-ig. 338).

337. ©rabftele 3((jenor§ üon

9?aj;o§, au§ Crc^omeuo^^. Sitten.

Springer; ftunftgefcfiitfjre. I. S. üluft.

338. 9Irtemt§ iiap^ria. 31iiä 'Jvompeii. 9teQpeI.

339. tapitolinifc^e SBöIfin. terä- (Änafien mobern.)

12
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••-1

340. Drefteg tötet 5U3ift()o§. aJZarmorrelief au§ 9(emi. il'openfjageit.

341. Steltef eincS SSagcufiegeröV (fog. uiagen=

tefteigenbe grau). 9rtl)en. (9J. ^:ßl^ütogr. ®ef.)

342. S3rud)[tücf öom JiJeifigejc^enf bei

e-utI)l)bifD§. 9lt:^en.

^ie ionifc^e ^iinft Ijat i()re SBirfutig jogar bi§ nadj'@panien erftrecft; bei ©Ic^e C^U

bacete) ^abcn ficf) 9()iarmorfhtIpturen gefiinben, bie bie Siiinfteteien iberif(i)er Strac^t mit ionifcfjer

9(nmut berbinben. (SttüaS ^erber muten bie fpärlidjen Überrefte ber S^'uuft ber SSeftiouier an,

bie in 93HtteIitaIieu jum 3Sorfd)cin gefommen finb unb mit 2öal)rjc^einlid}feit auf ba§ d§aU

fibifcfie ^l)me jurücfgefüljrt inevbeu bürfen; [o ba§ 9ieliei au» 9?emi mit ber Stötung be§ 9(gift§o§

burc| Orefte§ (gig. 340). SOf^it bcn geringfteu 50?ittetu ift bie ©mpörung ^ü)tämeftra§ unb

ber ^ubel (SIeftraS 5U fpredjenbem 5(u§brud gebrat^t, 5ugleid) aber jeber ®eban!e an ben

beborfte^enben 9)hittermDrb ferngehalten. 3)em öiegenftanbe gemäf] trägt bie 2)orftelIung einen

Porten G^arafter, bie go^'^en finb fd)arf, bie 93eniegungen ecfig (ügl. g-ig. 307), galten unb
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^aare fteif. Gin noc^ ftiengerer (Jf)arattev tritt in einem SBer!e be§ (iTjgufie? f)eruov, bac-

md)t o^ne 2Ba(ir)cf)einIic()feit eben|nll§ bem STnnftfrcijc üon Sli)me jngeraiefen tüirb, ber tapito =

linifc^en SSiilfin (gig. 339). Sie fäüt i()rem Stil nac§ in bie iivd)ai[rf)e ^^^eriobe nnb ftctit

öielleid)t mit ber ißertreibnng bev rijmiidjcn .Vtönigc (510) in SwÜ^'i^n^enfjang: e§ ift bie

SSöIfin besi 5U?ar§ qI§. SBädjterin ber beiben 3>uißi"9^fö()ne if)re§ Öerrn, OhnnnluÄ unb

9temuÄ, bie al§ bie .C"^Qnptfignren einft t»ergoIbet »naren. !öei aüev @tarrl)eit bev .s>a(tnng

unb trD|5 ber fonbentioncllen 'öetjanbhing ber SJMf^ne ift ba§ magere "Jier hod) mit großem

:Oebenvgefüf)I gebilbet.

'ÜlttiirflC OlCÜCfö. '^iei'e reife iünijd)e iTnnft i)üt nod) im 3iM'an^'i^cn(}ange mit bcn ioni=

fc^en d'iniüirfnngen ber peififtratifc^en 3sit (S. 167) i^re ©puren aud) in 5(ttifa ^interlaffen.

(Sinen 53eleg bietet ein fei e§ Pon einer 33a[i§ fei e§ öon einem 'ÜHtar t^errü^renbeÄ Otelief

Don ber ^^(fropoli« (gig. 811); e§ [teilt einen magenbefteigenben Jüngling bar, PieHeic^t einen

(Sieger im SSagenrennen. ®er ^tünftler be§ urfprüngtic^ Piel umfangreicheren 3^entmal§ gibt

ben Perfdjiebenen Stoff be§ Untergeiüanbet- unb be§ SQMntetS bentlid) inieber unb jeigt bo^

'^adtz fein unb jierüd) be^anbelt. 5)a§ Sietief fteüt, gegenüber ben meiften ionifdien SBerfen,

einen gortfi^ritt bar, ä(}nUd§ lüie etma gegenüber ben düeren (>-rauenftatuen Pon ber ^Itropoli?

36,7.8 'iici^ 93rud)ftürf einer Pon (5utfnibifo§ geraeit)ten anmutig gerben ^Jcöbdjenftatue (j^ig. 342), in

bem ba§ Übermaß ionifdjen 9tofofo§ in attifd)e ©rajie umgemanbelt erfd)eint. Ginen ä[)nlid)eu

35,5.4 ®egenfat^ finben ttiir bei männlid)en ^ilbniffen biefer S^^t/ ^ic jum 2^eil bei einfadjfter ^^oi^in^

gebung eine erftaunlid^e Sebenbigfeit befit3en. 2)ie ^erle biefer iDnifd)=attifd)en i^unft bietet

ein 9telief, ba§ in 9iom au» bem 33oben ber S3iIIa Suboüifi jum S3orfd)ein gefommen ift

(gig. 343). (£§ ift eine marmorne 2^ronIe§ne, bereu Diüdfeite '^2lp§robite§ ^tuffteigen awv

bem TOeere unter 58ei§ilfe jroeier bienenber 9tt)mp§en mit ent5Üdenber Srifd)e unb geinfjeit in

©mpfinbung unb i^oxm. fd)ilbert; ha§> na§ anliegenbe ®emanb im ©egenfalj gegen 'üa^ faltige

Xud), ba§ fie ttiärmenb umtjütten fotf, unb ber fe^nenbe Shifblid 5um Sid)t finb trefftic^ bar=

39,1 geftettt. ©ine Per^üllte 33raut, opfernb, unb eine nacfte (^lötenfpielerin, beibe an ben Seiteulet)nen

in ben engen 9iaum ^ineingejtüängt, fd)IieBen ben ßrei§ ber ^Wienerinnen 9(pf)robitenv. Tamit

ift ha^- Iel3te SBort biefer ionifd) gebitbeten attifd^en .Slunft gefprod)cn.

343. ?(p^robiteÄ 9[)Jeergeburt. ißcn einer Xt^ronleöne. IRarmov. ;Kom, J^iernienmufeunt.

12*
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. ;
ä'r'!?E.iiÄ;auca.-a

::.—~—n

a. ^eratleö uiib Slifno^.

b. $erafle§ unb bev ^^h\d).

?vSi»5S!fc>SJ?^

'"'"jaul

c. Iliefeiis unb ber TOinotniiroS.

344. Dietopen Ooin ©d)a[^{)auie ber 9(tf)encr

in ®elpi)i. (Fouilles de Delphes.)

^tber aud] bie altattifcl)e ©tilmeije (S. 167)

»H ift banebeu lebenbig geMieben. 53ierietd)t jum 2)anf für

bell uom belp^ifd)en Drafel ben 5Itf}enern bei ber $ßer=

treibiuig ber STtjrannen geleifteten SBeiftanb erbauten

bie 5(tf)ener in ©elp^i ein ©c^al^tjaug (gig. 327 n. 28)

Don fettener 'Spradjt, ba§ mit nic^t weniger al§ 30

SKetopen, §era!Ie§= unb 2;§ejeu§taten, gefd)niüc!t

mar (gig. 344). 2)iefe geigen, bei mandjen ard)aifc^en

^örten unb Ungc|d)ic!üc^feiten (b), lebhafte ii'ompoiition

unb burdjgefütjrte SBicbergabe ber 9}tu§!ulatur, ()erber

unb unau§gegtid)ener at§ in ben ettuaS jüngeren

Stl)rannenmörbern, aber öon bem gleichen ©tubium

be§ Dtadten jeugenb, ha§ bie ^lakxti eine§ 6up(jronio§

(©. 175) auszeichnet. Qmd öon i^ren ^ferben

(jerabgteitcnbe "^^tniajonen (?) bilbeten bie ^tfroterien.

®a§ ffu(|iturenreid)e @d)ati^au§ nimmt fid) au§, qI§

oh e§ im SBetteifer mit bem fipfjnifd)en (gig. 305/7)

errid)tet lüorben möre, ein S8ei[piel attifdjen 33Ja^e§

unb frifd)er attiid)er ^'raft gegenüber bem ionifdjen

Überfd}irang. 9hin fam hm 5(ttifern noc^ eine

neue 51nrcgung öon pelopounei'ifc^er ©eite.

^^clojjounfjifrfjev ©r^gufe. ^m legten $8tertel

be§ fed)ften ^aljrtjunbert?, mäf)renb bie attifdje SKoIerei

i^ren rafc^en 5(uf[(^iDung na^m (8. 173 ff.), bereitete

fid) im SZorboften be§ ^eIoponnefe§ eine entfd)eibenbe

Senbung in ber ^laftit Dor. Sie fnüpfte fic^ an

bie 5lu§bilbung bcy (£rjguffe§, ber fd)on im 5tnfang

be§ . Sa^rf)unbert§ in 8amD§ burd) di^'öto§i unb

St^eoborog ou§ bem Orient in bie gried)ifd)e ^'unft

eingefüi)rt morben mar (©. 150 f.). Stber er ^atte

ieitfjer gegenüber ber ionifc^en ^Jtarmorfunft nur ein

iierbDrgene§ Seben gefü()rt. 9(I§ er enblid) ju treff*

(id)er Sed)ni! auSgebilbet tüorben mar, bot er ba§ bei

meitem geeignetfte SO^aterial für bie reid)en 5(ufgaben,

bie ber ^^laftif burd) ben 5(uffd)mung ber oltjmpifdjen

unb ber übrigen DJationatfpiele gefteKt mürben. S)ie

(Siegerftatuen traten neben bie ©iegeSlieber eine§

')?inbar unb fanben i[)re 3(ufgabe in möglid)ft öoIIen=

beter SSiebergabe be§ gijmnoftifd) burd)gebilbeten

S'örper§. SDiefem Qkk ftrebten üor allen bie (Schulen

Don ©ifljon, 5lrgo§ unb Sigina nad). 9?eben

©ötterftatuen naljmen jumeift ©rjbitber öon ©iegern

in if)ren t»erfd)iebenen ^ampfarten, ju %n^, ju

9hi§, 5u SSagen, i^re eifrige ^ätig!eit in 5lnfprud).

33ebcutenbe 93?eiftcr mie Slanad)o§ öon ©if^on

(^2(poIIon ^tjilefiog bei 93cilet gig. 301), §age=



^Ja^eni)d)e§ Sc^agt)aiiö in ®elpf)i. 9?orbpeIoponnei"tid)er (Jr,^guB. ßanacf)o§, .'pogelabaÄ, CnatoS. 181

Iaba§ Don 5trgo§ (3eu§ auf ^tf^ome %\q. 345, .^c^^f^eS 5üeji!ato§ in '^ltf)en) , ftalon

unb bcr ctiiia§ jüngere Dnata§ Don 'Jlgina fönnen jugleicf) al§ Söoßenbcv bei? ard)ai|d)en

Stiles unb feiner ^JJotiue unb alv 23egrünber eine§ neuen, ftrengen 9Jatur[tubiuinÄ gelten.

Und} ju gri)f5eren Gruppen mürben bie Grjbilber jd)ün Pereiuigt: .'^agelaba§ fd^uj für 3:arent

eine ®rnppe mit ^NJerben unb frieg§gcfangenen SSeibern, bie nacf) 2)elpf}i gemibmct nmrb

(gig. 327 n. 11), Onato» für CIt)mpia bie Sofung acf)äiicf)er gelben für ben 3>i-''eifai»Pf niit

^eftor (3lia§ ", 161 ff.), für 2)e(p§i einen ^iimpf jitiifc^en Jarentinern unb if)ren nieffapifdien

%icfibarn 5U gnfj unb ju 9to^ um ben gefallenen iapt)gifc^en itönig Dpi§. Dnata§ mar

oud) al§ ö)ötterbi(bner berühmt (,'öerme§ in lanagra, ^ierotle§ ber 2f)afier in Ch^mpia,

iugenblid)er '^(porion); in feiner fdjmarjen „Demeter" bei ^^igaüa fd}uf er ftatt eine§ fra^en=

haften i)Jfifc^mcfen§ ein 33ilb üon geläutertem ®efc|macE. eilten biefen ftünftlern ftoffen bie

?(ufträge üon allen «Seiten 5U. 3ll§ e§ nad) ben ^erferfriegen galt ben ©öttern Sicge§=

je^nten barjubringen, erfc^ienen bie norbpeloponnefifdien ßrjgieBereien baju am geeignetften

(5lnajagDra§' üon ?lginn platäifc^er 3^"^ in C)ll)mpio;

©d)longenbreifuß au§ platiiifc^er Seute in 2}elp^i 5'ig- 346). „4
(£§ fe'^lt nid)t ganj an erlialtenen (Srjuterten, bie un§ >' ll^.^'
bie peIoponnefifd)e STunft biefer ^t\i üor 9lugen [teilen.

38,5. 6 2^er 5lpotlon au^ 'i|siümbino (gig. 346 a), nod) in bem

345. 3eu5 öon 3t^oiue,

nad) .§agelaba§.

iüieffenifdje SKünje. (©arbuer.)

346. (^olbener JreijuH mit einem Ö5ennnCic

Don brei efiernen 8d)Iangen (.ftonftantinope[),

etmo 61/2 m f)oc^. ^(atäifcf)e§ ÜSei^gejc^ent

für S)elp^i (gig. 327 n. 35). (Dreifuß nacf)

(Vuvtroängler, 'i>aü§ nod) SSutle.)

H46a. „^rpoUon" ou§

"^itomCiino. örj. -^ariC'.

(JRatjet.)

347. SBaffenläufev.

ßr^ftatuette.

Jüöingen. (9trdi. ^fl^i-'^)
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alten (5rf)ema be§ ierf)[ten Saf)i-'t)»n^ert§ (<2. 148), bie ©iegerftatue ©ciarrn, jel3t in ^open=

fiagen, mef}rere eherne ft'öpfc Inffen fid) äiemlid) firf)er biefer ©ruppe jutüeifcn, menn fie aud)

nic^t mit gleicher ©id)erf)eit auf bie einzelnen @d)ulen unb 9}ceifter öerteilt merben !5nnen.

(äbenfo gehört f}ier^er 'i>a^ ofjne triftigen ®runb bem §agelaba§ äugefdjviebene S5orbilb einer

in römifdjer 3eit oft fopierten ©tatue („©tep§ano§fignr"), beren auffällige Proportionen, Heiner 79,6.7

.^opf bei breiten @d)ultern, in ber lebenbigen gried)ifd}en .^unft feine 9Jad)fDlge gefunben tjaben;

ber ©taub bagegcn ift freier geworben: nid)t me[)r ber PorgefetUe linfe gu^, fonbern ein

gleid)möf3igere§ 9iu()en auf beiben 93einen. ©emeinfam ift aßen biefen SSerfen eine fd^arfe

5taturbeobad)tung, ha»' ^erPorl^eben be§ S?nodjengerüfte§, ha§^ Streben nad) anatomifc^er 9tic^tig!eit

nnb feften Proportionen, im 9tii§brucf ein flrenger (£rnft, ber ben ftärfften (i^egenfa^ gegen ba§

fterotljpe 2äd)eln ber ionifc^en 9}?armorfrauen bilbet.

^^(ttifci)Cr ©1*591115. 2)ie (Geltung biefer borifc^en ^iinft blieb nid)t ouf i^re §eimat=

flätten befd}ränft; bie §auptmeifter finben mx aÜe auc^ in ?af)en tätig, ^^x ©inftu^ mad)t

fic^ benn aud} bei ben bortigen iKinftlern biefer ÜbergangSjeit beutlid) geltenb: ©rj lüurbe

ftatt be§ SOiarmorS ()errfd)enb, bie nadte 9}cönnergeftalt ftatt ber ionifd)en 9to!ofofrau. 51I§

58eleg biefe§ Umfc^uningeg tonnen bie ©tatuen ber beiben Sitirannenmörber §armobio§ unb

1

Ki&.-

mX..
"^^1^

348. ©ruppe ber Ii)vaunenmörber. ?!J?annür. '»•ceapet. '^}ad) bev (Irganjung int ©traf56urger 9Jtu)eum.

C^itjot. löbelmonn.)
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5(nftctgcitcm gelten, bie tmlö nad) ber ^Sertreibuiui ber lijvanuen in ötfentlicljcm '^hiftmc]

51ntenov, einft bev ©djüler unb 53ottenber ioniidjer 9."ftarmorfitnft (©. 167), in Gr^ goü.

Otac^roci^Iid) [timmte bie Önnippe, bie .Verye§ 480 cntfiifjrtc, im iüeientüd)en mit bcv fpätercn

überein, bie al^balb 5nm C£'i:fal3 für fie gefd)atfcn luarb (j^-ig. 348). GS ift nid)t bloß ha?^

erfte ©eiipiel eine§ poUtijd)en ®enfmal§, Jonbern and) bie erfte gejdjloi'fene ^^reigrnppe, bie

niir fennen. i^ilbet 5(ntenor perföntic^ ben Übergang öon ber ionifdjen 5nr borifierenben

ÜSeife, i'o erftrerft fid) bie @d)nUtng bnrd) bie peloponnefifc^en ©rsfünftler and) auf bie folgenbe

®eneration, beren \">auptüertreter S^ritio» nnb D^efioteS loaren. ^iefe fd)nfen um 477 in engem

36;2 'i}tn)d)(uß an ^Intenor bie ncne förnppc ber 'Jljrannenmorber, bie un§ burc^ eine 5teapler Slopie

nnb ein 9kUef befannt ift (gig. 348). ßng ^nfammengefc^tofien [türmen bie beiben j^-reunbe

nebeneinanber üonuärt», ^parmobio» mit bem Sd)iüert auyl)o(enb, Slriftogeiton mit Oürge=

f)altenem ?.1tantel unb ftojsbereitem ©d)ir)ert. Xit ()eftige 93en)egung er|d)eint mit Sraft nnb

36,3 greifieit lüiebergegeben, nur in (Sin5elf)eiten, 5. 33. im .Slopfe be§ önrmobio§, ift nod) eine

geroiffe .sMrte ertennbar. 3L)teifterl)aft getnngen ift bie fd)iüierige ^tufgobe, jmei in gemeinfamer

;oanblnng begriffene 'ilJerfonen jn einer einf)eitUd)en, fonuif)! üon öorn mie Don ben ©eiten

gleid) überfid)tlid)en unb irirffamen ökiippe ju derbinben. ^n ber SSorberonfic^t (a) mad)t

fid) oieüeid)t jum erftenmat bie j^iefenbimenfion geltenb. 3)er gleichen Sd)ule entftammt eine

36.6 frifd)e ^üngünggftatue üon ber 5IfropoIi§. 9Jeben STritioS nnb 9?efiDte§, bereu 2öaffen(änfer

(Spid)ürino& in einer ©r.jftatuette ju Tübingen (gig. 347) erhalten ju fein fd)eint, luanbelte and)

öegia», ber 2ef)rer be» ^^ibia§, ben man qI§ ebenbürtigen 33ertreter altattifc^er ^laftif mit

Öagelaba§ unb Cnata§ 5ufammenftc(Ite, auf äbntic^en äBegen eine-S nod) gerben, aber gereiften

36,5 5(rc^ai§mu§. 9}knc^e attifd)eu (Sinjelroerfe au§ biefer Qdt finb un§ erf)alten (QüugUngÄfopf,

38.7 Srjfopf öon ber ^^IfropoIi§). ©o beutlid) aber and) ber borifd)e (Sinftuß auf bie attifd)e ©httptur

biefer 3^it ift, bie oft roieber^otte Eingabe, ;öage(aba§ üon ^(rgo» fei ber Se^rer bc§ ':^^()ibia§,

'iOJtjron unb ^ohiflet, ber brei größten 93ilb^auer be§ fünften 3af)rr)unbert§, geiüefen, ift §Lid)ften§

etroa für 3Q?t)ron, inbirett üietteic^t für '^^oüjflet ()a(tbar: für ^t)ibia§ ift fie nur fd)Ied)t bejeugt

unb menig glaublid).

2;tc ©cncrntion nad) öcn ^XVrfcrfrtegcn. 3" i'cr erften öäffte be§ 5. Saf)rf)unbert§

fteigt bie ^etlenifd)e ^luuft rafd) ^um ®ipfet ber S^otlenbung empor. ®er ^ampf mit ben

"^erfern §atte aüe .^Iräfte angefpanut: ber gtorreid)e Sieg er^ö^te ha^ 2eben§gefü§I unb ließ ha^

I;ofein boppelt raertüoü unb be§ reic^ften 3c§nuKfe§ loürbig erfd)cinen. Überall entftanben

neue gro^e Tempel, teil§ an Stelle ber üon ben '•^erfern jerftörten Tempel, bie lüieber^erjuftellen

religiöfe ^füd)t mar, teil§ ??enbauten al§ 5(u§brud be§ Triump§gefül)l§. gür SOZaler unb 33ilb=

liauer gemannen bie f)omerifd)en kämpfe eine neue S3ebeutung: fie fd)n)ebten ber ^l)antafie ber

Tic^ter unb ber fiünftler ale ba§ nn)tt)ifd)e S3orbilb ber eigenen .Stampfe gegen bie Crientalen üor.

Tie ©Otter felbft l)atten fic^ mäd)tig unb gnäbig ermiefen. (Sine ernfte religiöfe 23eil)e burd)»

flang bie ©mpfinbung be§ 5Solfe§ (bie 9J?l)fterien ftanben im l)ö(^ften ''^lnfel)eu) unb lief? and)

bie ^unft gern ben ©Ottern bienen. T;iefe inerben in erf)abener @d)ön§eit unb Slraft ftra^leub

gefdjaut, alle 3Jfittel, über bie bie ßiinft 5U gebieten gelernt ^at, auf i§re Silber übertragen,

bie 93ilber felbft in ber ©röße fo gefteigert, ha}^ bie Tempel faum für fie au§5ureid)en fd)einen.

Ter üergleic^enbe S3Iirf auf bie gleidijeitig aufblü^enbe bramatifd)e ^oefie ^ilft mefentlic^ ben

(S^arafter ber gried)ifd)en Slunft biefer B^it erfennen. 5(ud) ber öufjere eintrieb ^u einem

regen ^unftleben, ha^ 53ebürfniÄ burd) SSei^gefd)enfe für ben errungenen Sieg 5U banfen, barf

nid)t unterfc^ä^t merben. 23ie in allen anberen ^'reifen be§ geiftigen Sebeui^ mie in bem

•öereidje ber politifc^en SSelt, fo tritt and) für ba§ fünftlerifc^e Sd)affen 5It^en in ben 9J?ittel=

punft, jebod) erft atlmä^lid), inbem e§ anberen Orten htn 53Drtritt läßt.



349. ^am^f um ben gefaHenen 5td)i[(. ©ruppe au? bent

(^iad) ber ^dttfieüung
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350. ®er Söeftgiebel be-S Seiupel? .yi 5'(gina. 9lta§ unb Seufro^

CDcad) ber (fvgänjiung

3SZ

A'

[^s::

<B C D' E' F' G'

351. ^er DftgieCiel be§ Xempel§ ju '"Jlgina. ^evatlee (K') unb Sielamon (G')

(^lad) ber ©rgänjung
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uo n j^urtiuängler).
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9ißnta (B-ig- 349—351). 2)er Tempel nii ber 5cDrboft[pit^e %ina§ inavb jueijt 3e«§, 12,4

bann '?ItI)enn, neuerbing§ ber öon ^reta fjerübergefommenen ©öttin 5(p^äa ^ngefproc^en. (Sine

3nf(f)rift beiüeift, bn^ bicfer bort im 6. ^at)r§nnbert ein 'JUtar unb ein „ipan§", b. §. ein

8(^Ql^f)au§, erbant innrben, nnb 5af)lreic!^e Überrefte öon 2öeif}gefcI}enlEen befnnben bie 33eliebt^eit

i^re§ ^'ultn§. 5)a ober nadj antifem 3cugni§ biefe ^ultftötte in einem i^-)ciligtum ber 5trtemi?-

belegen mar, fo jd)eint ber erf)altene ^^empel e[)er biefer a{§ ber 5(pr)äa anjngefjören. ®er

Tempel entfpridjt im ©rnnbri^ unb ^fufrijs bem borifdjen ^anon (6X13 ©äulen), bilbet ober

burci) bie ©c^Ionf^eit feiner ©önlen (10^/., §o(bme[fer), bie ©trofffjett feiner Kapitelle, bie

9?iebrigfeit jeine§ ß^ebölte§ bereite ben Übergong ju ben ottifc^en Routen ber SSIütejcit. S)er

5lufgQng an ber grontfeite mirb mie bei ben peloponnefifcfien St^empeln burd) eine 9tampe

öermittelt. ®ie ^^rauengeftolten neben bem reicf) entmidelten 3(froterion (gig. 351) mieber= il,ll

^olen ba§ ölte ionifc^e 9J?otiu (gig. 804. 325); präd^tige ©reifen ouf ben (Snben be§ (Siebet§ .S7,3

erinnern on bie ben 5(gineten geläufige Grjtedjuif. ^iefe ©emo^ntjeit an ben ©r^gufs mod)t

fid) au(^ bei ben ©iebelftotuen geltenb, bie, in i^ren S[^cotiPen auf (Erjfompofition beredjuet,

aber au§ porifdjem SJ^ornuir gearbeitet, oller Stufen entbehren unb ouf otten ©eiten gleid§=

mä^ig bortrefflicb on§gefü(jrt finb, al§ ob fie für freie (SinjelouffteEung beredjuet mären. ®ie

Statuen jeid^nen fid) fömtlic^ burd) fiebere .^'enntni§ be§ Körper? in feiner gljmnoftifi^en 2)nrd)=

bilbuug, feinem 9}fu§felfpie(e, feinem energifc^en 5(uftreten an^, boc^ ift ein bebeutenber llnter=

fd)ieb 5mifd)en "ben beiben (Siebein er!ennbar. '3)er burd)meg oItertümlid)ere SBeftgiebel gibt

bie giguren mogerer, t)ärter, gefjemmter, oud) im 'JtuSbrncfe ber Söpfe befangener mieber

(gig. 350 a), mä§renb bie ©eftolten be§ Dftgiebel§ üoder finb unb faftigere§ gleifc^, lebenbigere

^emegungen, onSbrurfgüoIIere 3Ü9e itufmeifen (j^ig. 351 a). Offenbar fe^en mir jmei (Stufen

ber gleichen ^unft an bemfelben Xempel nebeneinonber bor un§; an ber 9iücffeite bleibt eine

ältere fonferbotibe 9tid)tung met)r ber überlieferten ard)oif(^en SBeife treu, an ber Sßorberfeite

bogegen entfoltet fid) eine neue, ber 2öirflid)feit fid) boller erfdjlief^enbe, gngleid) nod) größerer

greit;eit unb noc^ fünft(erifd)erer SBirfung ftrebenbe ^unft.

®erfelbe ®egenfa^ offenbart fic§ in ber .^ompofition. grüner oüerbingä ^ielt man beibc

©iebel für mefentüc^ gleid) tomponiert; ouf ®runb ber löngft befonnten giguren unb einge^enber

Unterfnd)ungen glaubte mon in beiben ÖMebeln eine ein^eitlid) um ben 9[)iittelpun!t eine§

©efotlenen gruppierte STompofition erfennen ^n bürfen, bereu beibe $)ä(ften, gonj fi^mmetrifd)

angeorbnet, mie Sdjolen on einer Söoge gleic^ fd)mebten (gig. 349). ^tlleiu neuere gunbe 37,1

unb boron getnüpfte fdjorffinnige Unterfud)ungeu ergeben ein gonj onbere§ 33ilb (gig. 350 f.).

33eibe Gruppen Perlieren bie ©infjeitlic^feit, bie i§nen bigtjer einen ^^ouptbor^ug jn berleifjen

fc^ien, unb bemofjren itjre ©intjeit nur nod) in ber S[Rittelfigur ber unfid)tbar ben Sl'ampf

be^errfdjenben (Göttin 5(t^eue (G, F'). 5)er eine gefd)Ioffene Si^ompf f)ot fid) in eine @d^Iad)t 37,4

Oermonbelt, bie fic^ in ongemeffener ©l)mmetrie, menn ond^ nid)t o§ne 5lbmed)felung, ju beiben

Seiten ber Göttin eutmirfelt. ^m Söeftgiebel (g-ig. 350) serföüt jeber ber beiben glügel

mieberum in jmei getrennte (Gruppen, je einen ^ompf um einen ©efottenen nod) beliebtem 37,6

Sd)emo (D—F, H—K), fobonn einen gegen ha§' (Siebelenbe [}in gerid)teten felbftänbigen Sompf

eine§ .Spopliten unb eine§ 53ogenfd)ü]ben gegen einen 33ermunbeten (A—C, L—N). So gefc^idt

^ier and) bie (Siebelfc^röge benutzt ift unb fo belebt bie einselnen ^^onblnngen geftoltet finb,

bie l^ompofition al§ ©ouäeS ift nii^t biel über ben ölten 9)?egoreergiebeI (S. 147) ^inau§=

gefommen, obgleich bod) bie 9(ttifer fc^on lange bie Sin^eit be§ gongen 6JiebeI§ al§ Qk\

erfonut unb erftrebt Rotten (S. 148). liefen S-ortfd)ritt meift benn ouc^ ber Dftgiebel auf

(gig. 351). Dbf(^on oud) er 5mei getrennte Sd)lod)tbiIber bietet, fo bilbet bo(^ jeber ber

beiben Sauget eine einzige gro^e jufommenfjängenbe ©ruppe. 2)ie Sjeue §unäc|ft ber 5Kitte,
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mit bem juriicffintcnben ®egner (ügt. gig. 344a), bem ein Mimppc beifpringt (C'—E', G'—J'),

37.7 imb bie beibeii uortreTflid) burrfjgefüövten 58Dgen)d)iil3eu (B', ,söeraf(e§ mit bem Sömen^elm K')

37,5 geben ein ebenio (ebenbige§ unb intereffanteS 53ilb, mic ber ©efnüene A' (gig. 351 a), eine "i^rac^tge:

ftalt, burc^ bell 5luÄbrucf oerbiffcnen @d)mer5e§ ^eilnaljmc erregt. 5^en ®egenftanb beiber ®iebel=

gruppen bitben bie ilämpfe ber äginetii"rf)en ^peroen au§ 'J(ato§ Ö)efc{)led}t, bie, inie 'i|?inbar 477

fingt, „jroeimal bie ©tabt ber Stroer im ffampf eroberten, juerft [iXelamonj im ©efotge be§

£)eratle§, fobann [9lia§ unb ^eufroSj mit ben 5ltriben". 2)ie einzelnen .s^^elben laffen fid)

freiließ, mit 5hi§na^me be§ §erafle§, nid)t ganj [id)er benennen. 5(IIer 2Sa^rfd)einIic^!eit nad) mar

ber '^empet ein ©iegesbenfmal, nngei'id)t§ be§ Sd)lad)tielbe§ Don @alami§ in Grinnernng an

bie ^eröorragenbe Si'oIIe errichtet, bie bie 9(gineten, ben 9tu^m i^rer 'ülfinen ernenernb, in

biefer ©c^Iac^t gegen bie mobernen Stroer, bie perfifc^en Sarbaren, ermiirben Ratten : mar bod)

if)nen ber erfte Siege§prei§ juerfannt morben. So fpiegelte fic^ in ben ©iebelgruppen mie in

ber pinbarii"d)en ^^^oefie xijxt eigene ^apferfeit in ben nUjtbiid)en Siegen ber 53orfa^ren.

£}It)nt|)io. 5)er gemaltige potitii"d)e 5lnn'd)mnng !am aud) DÜjmpia jugnte nnb brad)te

ber ^Iti§ i^ren fünftlerii"d)cn 5(bid)Iuf5 (gig. 352 f.). Qu bem alten .§erQon (li), bem um=

friebigten ^elopSgrabe (P), ber ^erraffe ber Sd}a^{)äu]er im i^Jorben unb bem 53uIeuterion

(B) im ©üben trat nunmehr ber 3cii^tci"pei (Z), fdjon burd) bie SMoifaUtöt feiner 2Öert=

ftüde unb feiner SBer^ältniffe üon mäd)tiger SSirfung. (5r bitbete bie Srone aüer oh)mpifd)en

^Bauten, au§ ftafjl^artem SOhifc^elfalt errid)tet unb fpäteften§ um ba§ Qa^r 456 P. 6f)r.

13,4.5 Potlenbet. 5(I§ Saumeifter mirb ber elifdje .^ünftler Sibon genannt. 2)er 5(n(age nad)

gleicht ber 3cii§tempel bem Tempel bon ^iiftum (gig. 331), nur ba^ er bloß 13 Säulen auf

ber Sangfeite ^at, unb jmar jebe üon 20 Kanälen. Sie Seitenfdjiffe finb nod) fe^r fd)mal.

Spuren einer Cuerteilung bc§ 93?itte(fd)iffe§ burd) ®itter Ijängen mit bem fpäteren großen Qeu^^

bilbe (S. 223) jufammen; reicher bilbnerifc^er Sd)mud in ben ©iebelfelbern unb oberfjalb be§

(Siebeis, fomie in ben SJcetopeu ber beiben 33or§atten (bie äußeren 9Jc'etüpen roaren ofjue 9ielief§)

er^D^te bie SSirfung be§ 53aue§, ber bie ganje 5(Iti§ in ä^nlidjcr SBcife be[)errfd)te mie ber

'^art^enon bie 33urg Pon 5Ü§en.

5)ie üerfd)iebenen Stulpturen bieten ba§ S3ilb einer gefc^loffenen eiubeitüdien .^'unftmeife

;

jmifi^en 9}ietopen= unb ©iebelgruppen beftef)t feine ö)runbPerfd)iebenf)eit be§ Stil?. 2)ie9i)Jetopen =

0,9—12 reliefs, of)ne 3"5eifet fd)on mäfjrenb be§ 33aue§ eingefügt, fd)ilbern bie smölf Saaten be§ öerafle§.

(Sine ber befter^Itenen 3l)?etopen (gig. 354) fü§rt un» ben öelben bor, mie er üon 5ÜIa§ bie

5(pfel ber öeSperiben fid) reid)en Iäf5t, roäf)renb er auf bem ,*paupte felbft ba§ §immel§gemölbc

trägt (fic^tbar ift nur ba§ 2^ragfiffen). (Sine fe^r einfad)e 5Üf)ena ftef)t ^inter öeraflcs, in

naiüer SSeife bemüht if)m bie fernere 2aft ju erleidjtern. (5in SDhifter be§ Stile» bietet bie

Stiermetope (t^ig. 355), in ber ber SBiberftreit ber Gräfte burd) bie fid) freujenben diagonalen

ber ßämpfenben ju überaus flarem 5(u§brud gefommen ift. 2)te SSiebergabe ber fröftigen

männlichen Körper, me^r f(eifd)ig al§ mu§fu(D§, ii"t trefflic^ gelungen, bagegen ftreift bie $öe=

40,7. 8 ^anblung ber (^emänber noc^ an altertümlii^e Strenge, mie benn aud) bie Stopfe bei ebler

Sd)Dnl)eit ber formen noc§ ha^ üolle pulfierenbe Seben Permiffen laffen unb aud) in ben bloß

auf 58cmalung angelegten glatten .öaaren unb 33ärten no(^ ber älteren SSeife folgen.

I

41,1.2 §infic^tlic^ ber beiben (^öiebelgruppen entfielt eine eigentümlid)e Sc^raierigEeit baburd),

t>a% un§ ^aufaniaä bie 9?amen il)rer angeblid)en Sd)öpfer angibt. 33on 9(Ifamene§, bem

Schüler be§ ^^^^ibia§, mürbe hanad) ber Sd)mud be§ 2Be)"tgiebeI§ (gig. 355) ftammen, bie

^arftellung be§ Kampfe» ämifd)en Sapit§en unb Slentauren; jebod) ftimmt ba^u meber bie 3eit

noc^ bie ^unftart jeneS SLlceifter^, unb felbft raenn man einen älteren ^llfamene» annimmt, fo

üerraten bie 35?erfe, bie man biefem etma 5ufcf)reiben möd)te («^-ig. 371 f.), einen ganj anberen Stil.
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Ii'ibiiiücia. liiuiitioit. *j>antl)iiü-;-

356. Äentaureu!ainpf. S)er ill'eftgiebet beS geustempels üon Dltjmpia

^
Q^'^

357. Slpoüon üom SBeftgiebel bes 3*^^^tem|)cl''

gu Dl^mpia. („Dl^mpta".)

354. 3ltla§ brincjt §era!le» bie §e§penbenäpiei.

gjietope Dom 3eu§teinpel 5U £)It)mpia. („Dl^ntpia".)

„'.(HV^eioe" jtiUas. |)ippobamcia. UJelop§. B«"^-

858. ^elopÄ' SBettrennen. 5)er D[tgic6el bc§ 3eu?4cmpel§ öon Dlt^mpia
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narf) bi'v 9Iiuirbnung iint> (Ji-gänjung toon &. 5:vcu. ^Jianuor. C(t)mpia.

359. Siuncnber ©rciv (Cbcrtövpev) üom JDftgicbef

beb 3t'U§'tempeI§ in C(t)uipta. („OIl)mpia".)

355. .'peratleö unb ber Stier. SJictope öom ^tu^ttmpd

ju £(l)mpin. (Srucfniann.)

Seu». £nomao5. Sierope. Stniienber ©reis. „ftlabeos"

nai} ber Slnorbnung unD (ärgänsung Don ®. 2reu. äRarmor. Cl^ntpia.
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5)ie 93Jitte be§ ®iet)el§ nimmt eine .^^olofjalfignr, mit 9ted)t nl? '^Ipodon gebeutet, ein

(gig. 357). 3" Reiben ©eiten biefer tuitlig rutjigen (Seftalt, bie mir bie 3ied)te getiietenb 41,3.4

au§ftrec!t, lüogt ber ^eftigfte J^^am^jf. Stentauren tjnbcn bie 33raut be» ^eiritt)oo§ unb bie

anberen 5ur i^odjjeit berfammelten g'i^nuen ergriffen unb eilen fie al§ 33eute inegjufdjleppen.

SSergebeng fudjen bie grauen ben 3{äu6ern ju mefjren, ba eilen bie Üapitfjen, üoran ^eirit^oo^ 41,7

unb Stf)efeu§, jur §ilfe f^crbei unb fdjmingen bie 5tjt ober ftof5en has, SdjUiert in bie 33ruft

be§ 3tngreifer§ ober fud^en if)n burd} Umflammerung ju ermürgen. Seberfeit§ bilben fid) fo 41, .5

brei ©in^elgruppen; fie finb jnm Xeil nur ()alb nuSgebitbet, tt)äf)ienb bie Wintere ^dlfte in ber

©iebeünanb üerfdjrainbet: ein neuer, entfd)ieben malerifc!^er 3u9- ^u§ ben ©den fc^auen 3Bei6er 41,8

nngftuoE bem STampfe gu,

5H§ @d)öpfer be§ Dftgiebelg (gig. 358) iuirb üon ^^aufaniQ§ infolge eine§ nac^mei§=

lidjen SDiifjöerftänbniffeS ^äonio§ au§ 9Jcenbe in ber (Sfjnifibife genannt, ben toir au» einer

anberen feiner Sdjöpfungen (gig. 457) !ennen lernen merben. Xer ®iebel fd)ilberte ba^

nU)t(jifd)e SSorbitb ber oU)mpifd)en ©piele, ba^ beöorftefienbe SBettrennen jtnifdjen ^eIop§ unb

ÖnomaoS. 3^^M"'i)cii ben beiben 3Bettfämpfern fteljt in öoHer 9hi^e al§ 9tic^ter in ber 55Jttte

be§ ®iebelfclbe§ ber überragenbe 3eu§. Cnoniao§, ber SanbeS^err, ber bie 3ied)te ftolj in bie

Seite ftemmt, unb ber befdjeiben nieberblidenbe grembling 'S|3e(opÄ lüerben öon g'vauen begleitet;

bort fteljt Dnonmoä' ß5emaf)(in ©terope, fjier feine Sodjter $)ippobameia, ber ^5rei§ be§ 9tennen§.

@§ folgen bie- (etjernen) SSiergefpanne ber g'üi^ften mit ifjren SBagentenfern unb mit 'Dienern,

bie auf ^eIop§ ©eite eifrig am 2öerfc finb, auf ber be§ £)nomao§ nod) in 9iu(je üerfjarren

unb 5um %dl forglid) bem 5hi§gange be§ Sl'ampfeS entgegenfe^en (g-ig- 359). Sie ©den be§

(^iebelg fußen jluei liegenbe DMnner au§, nadj ontifer, aber beftrittener (Srüärung bie glu§=

götter 9lIp()eio§ unb ^Iabeo§. 2tnber§ oI§ bei ben xHgineten erfd)eint bie plaftifc^e ®urd)bilbung 41,6

ber einzelnen ©eftalten nur fo meit geförbert al§ e§ ber beforatioe 3^^^^ er^eifdjte, bod) ^alf

bie gärbung ber ©tatuen nad); bie 3tüdfeiten finb ro^ gelaffen. Obfd)on bie beiben ©iebel

eine faft altertümUd) nnrfenbe ©teiffjeit im Dften neben einer ungebunbenen SBilbtjeit im

SBeften aufweifen, gefjören fie bod) fieser einer eint)eitlid)en ^'unftfd)ule an. iöeibemale jerfäüt,

mie in 3(gina, bie (Gruppe in 5ryei glügel, bod) finb biefe Ijier, namentüd) im Dftgiebel, beffer

ju einem ©anjen jufommengefa^t. ^ene Unterfc^iebe finb im ©egenftanbe ber 2)arfteKungen

(©d)n)üle öor ber ©ntfdjeibung unb fjitüger Jft'ampf) begrünbet — nod) immer bewirft eine

gewiffe fünftlerifc^e Söefangen^eit Übermaß in ber 9tu()e ane in ber 33en}egung (©. 149) —

,

fie erftredcn fid) aber nid)t auf bie üöHig g(eid)mäßige 5üi§füf)rung. 2Be(d)er ©d)ule freiließ

bie oÜ)mpifd)en ©fulpturen entflammen, barüber ()errfd)t noc^ ©treit; bie Don ^onien abhängige

norbgriec^ifd)e, auf malerifc^c 9Jtittel abäietenbe 9iid)tung, 5(rgo§, ber gried)ifd)e SSeften, bie

tunftreid)e ionifd)e ^nfel ^aro§, ja fogar ^f)ibia§' ®enoffe, ber 'i|3arier Slolote», l)aben fid)

nad) unb nad) gemelbet. 5(m einfadjften erfd)eint e§ eine ein()eimifc^e elifdje ^unflfd)ule an=

juneljmen: wir fennen einen eUfd)en jl'ünftler ^Talon.

2öie bem nun and) fei, fo biet ift fid)er, ba§ mir t)on berfelbeu ©d)ule nod) einige

oubere 'iproben befi^en, 5. So. bie o§ne genügenben ®runb aU i^eftia gebeutete f^eptertragenbe

(Söttiu ©iuftiniani, bie bie größte 5U)nIid)feit mit ber ©terope be§ oÜ)mpif(^eu Dftgiebcl» 39,6

üerrät. ®ie ©trenge be§ ard)aif(^en ©ti(e§ erfd)eint ^ier ju würbigem ©rnfte gemilbert, ha§>

^'ünfllid)e 5. ^. in ber £)aartrad)t bem notürlid) einmütigen genä()ert ; über bie ganje ®eftalt

verbreitet fic^ ein 3"9 ^^^g geierlid)en unb föemeffenen. ^^r ftef)en ein paar eherne S-rauen=

geflalten au§ ^erculaneum na^e.

S)ie naioe grifd)e, bie ben peloponnefifc^en 53ilbwerfen eigen ift, fprid)t fid) bei ä^nlid)cr

gormenfpract)e in einer ^Injaf)! etwa§ jüngerer SBerfe au§, bie entWeber beftimmt auf ben
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360. Settläuferin. 3J?armor. Sßatifan. 361. ©robrelief. 5Dcarmor. SSatifan. (Stubnicäta.)

^eIoponne§ ^intnetfen ober beten Urfpning mit 2öa^ri(^einlid)feit

bort gei'uc^t inirb. S^neS gilt bon ber ü6erau§ reijüoUen öatifa^

niirf)en SSettläuferin, bie in %xü6)t unb 9)?otio auf bie SSettläufe

be§ oltimpifc^en öerofefteS jurücfge^t (gig. 360). Dft lüieber^ott

in Statuen unb 9telief§ ift bie fogenannte ^enelope be^felben

SJZuieum», eine beliebte ©rabfigur mit feinen QÜQ^n gehaltener

Strauer (gig. 361). 5)ie SBettläuferin finbet ein fdjöne» ©egenftüc!

in einer Gro§ftatue §u Petersburg (gig. 362). 3^er nod) un=

gefc^orene Jüngling, einft mit großen j^lügeln au?geftattet, bietet

mit feinem emporgerichteten 531irfe ba§ ed)te S3ilb eine§ borifd)cn

©ro§, tüeit entfernt öon bem fpäteren glügeltnaben; Permutlic^ lag

ein QtütxQ ober eine 53inbe in feiner Sinfen. Sßiel populärer ift

39,3 ber fapitolinifc^e TornauS^ie^er, mof)I ein junger Säufer, ber un=

geachtet be» jDorn» ben (gieg im SBettlauf errungen ^at, nun aber

firf) ganj ber 5tufga6e Eingibt ben löftigen S^orn ju entfernen, be§

unfrf)önen SS?intel§ nicf)t acf)tenb, ben bie beiben Unterbeine bilben.

5tltertümlic§en 3ügen in ®efirf)t unb ^aarorbnung ftet)t eine mer!=

mürbig Ieben§treue Sßiebergabe ber abgefpannten S3ruftmu§!eln

gegenüber, bie bereit? auf It)fippifcf)e SSilbungen Porauebeutet; au(f)

bie nic^t blo^ auf eine 5(nfid}t berecf)nete ^ompofition eilt i^rer

3eit Porau§.

Xie 5llti» in Dltjmpia erhielt übrigen» in biefer ^eit, ebenfo

mie ber belp^ifdje ^^empelbe^irf, ha^ d)aratteriftifcf)e (Gepräge burd)

Springer, ftunftgefc^ic^te. I. 8. Suft.

362. Gro§ Soransc.

5}?armor. Petersburg.

13
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»f iff V, i

bie SJZenge ef^eruer ©tegerftatueu, bie neben

anbeten SBeifjgefrfienfen bie Stempel umbrängten.

gür alle borifc^en 9Keifter be§ (SrjguffeS tvat e§

eine @f}re für oü^mpijc^e nnb pl)tf)ifd)e ©ieger ju

arbeiten, aber allen boran ftanben bie ^ünftler bon

9(rgo§ unbSlgina, bort ^oge{aba§, 5lriftomebon,

®Iau!D§ nnb S)tont}fio§ (in bieje ©d^ule mag

ber SOtunc^ener 3eu§ gefrören, ein SSerf bon großem

(Stil, beffen Urfprnng anbere in ©ijiüen fudjen),

l^ier Dnata§, ®Ioufia§ nnb «Simon, Stfjeopro^

po§. ©en ^eloponnefiern gefeilten ficf) 9Kl)ron

nnb ^alami§, ferner ^l)tf)agDra§ bon 9if;egion

unb einzelne anbere 5[Reifter be§ 2Seften§, im gangen

aber ibanbten ficf) aud^ bie borne§men «Sieger

(Sicilien§ nnb ®ro^gried)enIanb§ me§r an bie feIo=

ponnefifc^en 9[)?eifter um i^re ©iege jn ber^errlic^en.

^ier lüirb alfo auct) )r)of;I ber (Sd)öpfer be§ in

©elp^i gefunbenen ehernen SBagenIenfer§ ju fucE)en

fein; er gehörte §n einem SSiergefpann, ba^ einen

(Sieg be§ ^ottjgaloS bon (Stjrafug ber^errlid^en foEte

(gig. 363, bgl. gig. 370 c). S)ie langen galten

be§ 2Bagenten!ergeiDanbe§ tüaren einft bom 2Bagen=

!aften berbecft, fo ba§ ber Dberförper unb ber

f(^arf aufmerfenbe S91ic! be§ jugenblic^en 3(ntli|e§,

in bem alle§ gefjaltene (Spannung ift, ju ungeftörterer

(Stellung !amen.

gOra0. S)a§ §o(^gefü^l biefer großen 3^it finbet

in (Stcilien feinen bejeidinenbften 5tu§brucE in bem

^Beginne be§ ^oloffaItempeI§ be§ oIt)mpifc!^en Stü§>

in 5(fraga§ (gig. 364), einer üppigen (Stabt,

in ber beifpiel§tt)eife ber ^ataft be§ Xellia^ (Siela§

für fünf^unbert 9^eiter unb Heller für me|r al§

tanfenb §eftoIiter SSein bot. ©er 3eu§tempel marb

balb nac^ bem großen (Sieg über bie ^art^ager bei

§imera (480) bon S:§eron begonnen unb mit §ilfe

ber fart^agifc^en befangenen erbaut. 2)ie übermäßigen

35erf)ä(tniffe (über 100 m Sänge) unb ha^^ geringe 9Jtaterial führten baju, ftatt ber offenen (Säulen=

^Ile eine gefd)Ioffene ©anb I^erjuftellen, au§ ber nacf) außen mächtige ^albfäulen, nac^ innen

^ilafler borfp rangen. ®er untere STeil ber SBanb ift (ä^ntic^ mie am felinuntifct)en Sempel

P, (S. 127) al§ borfpringenbe (Si^ranfe be^anbelt, auf bereu breiter 33rüftung 5(t(anten

(gig. 365) unb ^artjatiben bon 7%m §ö§e ba§ epifttjt unterftü^ten. 3tuc^ ba§ 2:empel^au§

meidet in feiner gefc^Ioffenen Einlage bon attem Üblichen ab. ^er Stempel tnar fc^on bi§ ju

ben ÖJiebelfelbern (OJigantenfampf unb (Stnna^me S:roia§) gebieten, ift aber bann, roie fo moni^e

feiner ficUifd)cn ©enoffen (j. 35. ber felinuntifct)e ^IpoHontempel, gig. 300) nie fertig getoorben;

bie ©rfolgc ber ^art^ager am (Snbe be§ ^a|r§unbert§ brachten aud^ 5lfraga§ ju gall (409).

>Dö. 2SagenIenfev an§, ®elpf}t.

(Mon. Piot.)

dvä. ®elp:^i.
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S3ebeutenber oB bie (Giganten

üon ^IfragaS jeiigen für bie ficiU[d)e

^(aftif biejer ^eriobe öier SWetopen

be§ ^eräon öon ©etiuunt (E,

@. 172). @ie fiub in Sl'alfftein au§=

gefü()rt, aber bie itncften 2eile ber

ir)ei61ic[)en giguren gemä^ bem ^rin=

jip ber jc^raar^ftgiirigen Wlakxd

(S. 163) in SJinrmor angeftürft, bann

ba§ ©anje bematt (gig. 366). ^sn 40,3-6

ein[act)[ter jum S^eit naiöer Sßeije,

bie biSttieiten an Dt^mpia erinnert

(j. 33. 3eu§, §era§ ©diöntjeit 6e=

uninbernb), inerben iin§ bie SSorgänge

beutlirf) t)orgefüt)rt ; !^ie unb "öa finbet

[ic^ noc§ ein 9tn!tang an 5(rd}ai[(^e§,

aber boc^ [teilen bie 9telie[§ bie le^te

@tu[e in ber ©ntroicfelung ber feli=

nuntifc^en ^laftit bar.

SBätjrenb au§ ©icilien mit 3(u§=

na'^me be§ 50taler§ ^amop^iIo§

öon §imera fein Ä^ünftlername über=

liefert mirb, ^ören lüir etmaS me^r

au§ Unteritalien, wo bie bornef)=

men Q^efct)Ied)ter mit ben ficitifd)en

in gt)mna[tifd)em nnb Stoffefport tttett'^

eiferten (ügl. @. 171). 5?amentlid^

in 9^f)egion, an ber feftlänbifc^en

©eite ber 93?eerenge, Uiarb fomo^I bie

SRalerei (Sillaj) tüie ber (Srjgu^

(®Ieard)o§, @. 157) geübt, mad)

9tt)egion meift auc^ ber berü^mtefte

9lame be§ 2Beften§, ber be§ ^t)t^a=

goraS, ber gleid) feinem älteren

9Jamen§üetter, bem ^tjttofop^en, öon

ber ionifct)en Qnfel @amo§ ftammte

unb nac^ ben bamal§ au^erorbentlic^

blü()enben ^^üften Unteritotien§ au§=

geinanbert lüar. ^n 9il)egion fanb

er feine neue §eimat, aber fein 2öir=

tung§trei§ (feine ^aten reid)en etroa

üon 480 bi§ nac^ 450) erftredte fic^

feine§rt)eg§ blofj über (Sro^griec!^en=

lanb unb ©icilien, fonbern er n^ett^

eiferte mit ben berütjmteften (Sx^=

giepern feiner Qdt in ©iegerftatuen
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für Olympia unb 2elp{)i; er erhielt öeftettuncien

oon aßen Seiten unb flettte Sieger in allen

Sanipiarten bar. 33efonberen 9inf)ni ern^arb

neben feiner ©iegerftatnc be§ Sconti§fo» (457)

ein noc^ üortrefflirf)erer ^^^anfratiaft in ^elpf)i;

lüir bürfen i^n un§ in ber für biefe 5ßer=

binbung öon 9iing= unb gauftfanipf tl}pifcf)en

Stellung benfen, bie ein attifc^er ©rabftein

öeranfd)anlid}t (gig. 367). Sie Spannung in

bem ganjen 'öemegungSmotitje, ba§ taftenbe

^^orftrecfen ber 5hnie unb be§ linfen 5uf3e§

erinnern lebhaft an ben üertt)unbeten ^^iloftet

öeÄfelben ^ünftler?, beffen S^nierjeu ben ganzen

Körper burrf)5ucften (gig. 368). *ülurf) ber

bogenfdjie^enbe ^pollon im Kampfe gegen

ben 5^racf)en ^^i}ttjon , ben ^^l}t§ogora§ für

l^roton arbeitete (gig. 369, ber Xreifujj ift

ha^ Slcünjipappen ^rotonS), 5eigt eine jroifc^en

9tu'^e unb SeiDcgung fc^rcebenbe Stellung, bie

für SSogenfdjü^en ebenfo tljpifc^ raarb, wie

anbere feiner SJZptiüe. Gben in biefen '3Jto=

tioen, bie i^n feinem S^itgenoffen unb 9ceben=

bu^ler 9}?i5rDn (S. 200) na§e rücfen, bewährte

'ijNtit^agoroS fein Streben nac^ r^^t^mifc^er $8e=

megung, ha^ bie ^unftfritifer al§ i^m eigen=

tümlic^ §eröDr§oben. ^^t)t^agora§ brorf) mit ber

bisher ^errfrf)enben „grontalitöt" (S. 149).

(Gegenüber ben ölteren, meift ru()ig baftel)enben

(Seftalten, iru^te er, wie obige ^öeifpiele jeigen, ein beftimmte§ S3en)egung§motib bon feinem

3lutfgangepunft au§ fonfequent ju entiüicfeln unb ^ierin feinen 9if)t)t^mu§ ju bewähren; ebenfo

gefc^Q^ e» o^ne ß^^cifel aurf) in feinem ll^erfeu?. 5D?an prie» ^vi)t[)agora§ aber aud) wegen

feiner Proportionen, in benen er felbft ^olijflet (S. 235) nic^t nac^ftanb: man möd)tc an bie

3a^IenfpefuIotionen feine§ 9?amen§t)ctter§ benfen, für ben atte Körper au§ ß^^^^c" 5ufammen=

gefegt waren. (SnbUd) war ^i)t^agora§ wegen feiner fc^arfen anatomifd)en 5^urd)bilbung, ber

SSiebergabc üon 9Jfunfein unb '3(bern, aud) be§ öaare§, gefd)ö^t, ^ÜQt welche aud) bei anberen

Sllieiftern biefer ÜbergangSjett wieberfe^ren, aber wie e§ fc^eint öon ben Slunftgelcfjrten bei i^m

äuerft beobod)tet würben. Seiber fef)It noc§ ber

fiebere 9?ad)wei§ einer Statue, weld)e un§ bon

biefem bat)nbred)cnben SDJeifter ein gan^ greife.

bare» $8ilb barböte.

(Sine bebeutenbe Stette nimmt fi^on in

biefer ßeit ber gried)ifd)e SSeften in ber SJJünj^

Prägung ein. kältere SJ^ün^en wie bie numi

incusi bon Sljbari§ (äerftört 510, gig. 370 a)

jeigen bei fräftiger Prägung auf ber 9?ürffeite

nod) bQ§ öo^Irelief. Silbermünsen bom ficilifdjen

367. ®rabftein~ be§ ^^5antiatiafteu *:)(gafle§.

SKarmor. 3(t{)en. (ßonäe.)

368. «ß^iloftct.

QJemme.

369. StpoCon als,

^ijt^ontöter. 'iDJünäe

bon froton. (®arbner.)



198 B. ®ried)enlanb. 6. ®ie 3eit ber ^erferfriege (510—460).

9Jayo§ (gig. 370 b) öereinigen bie berbfräftigen finnUd)en Qüqz be§ 2)tonl)fo§ mit bem fdjarf

gejeic^neten Silb etne§ am S3Dben fi^eiiben ©Uen mit einem $8ed)er. feinerer ©inn fprid)t

au§ ber jt)tafufifc^en SKünje (gig. 370 c), bie bonie bie reiäüoH arcl^aifdjen 3üge ber 6e=

fransten (Siegesgöttin bon 5)elpl)inen umgeben ^eigt, mät)renb bie ^ürffeite auf einen i:)Ü}mpifd)eu

@ieg ®eIon§ bon 488 Ijiniueift. ®te ungeuiötjulid) gro^e ^ÜJünje (®amareteion, 10 S)rad)men)

tiertjerrlid)t ben Sieg öon ^imera (480, @. 194). (So trirfen ebenfo bie 3eitereigni[fe wie bie

großen Sfationaljpiele auf bie§ (Gebiet ber ^Icinfuuft ein.

'^yff'y''

%.

370 a. ^Wünse Hon (2i)bans. (§eab.) 370b. ^Otünse lion 9(aio§, ©icilien. (§eab.)

370c. '3}amaveteion lion 8t)rahi§. (§cab.)

5lt^cn. Salamis, ^tt^en lüarb nad) ber grünblid}en 3erft5rung burd) bie 5|?erfer (479) in

(Sile nad) bem alten ^lane mieber aufgebaut, mit engen unb frummen Strafen unb mit fi^mudtofen

Käufern. ?(ber fd)on nad) menigen Sa()ren begannen bie S3emiU)ungen ^imon§ unb feiner

greunbe um bie 3lu§fc^müdung ber (Stabt. ®er 9)carft marb nac^ ionif(^er 9trt mit fallen

umgeben, baju mit ^latanen bepflanzt, unb brauf3en bor bem i^'^aupttore, bem S)ipt)Ion, ber

^ar! ber 5tfabemie angelegt; mand)e ^^empel, mie ba§ 5(nafeion (S^empet ber ©iogfuren), imirben

mieber[)ergeftellt, anbere neu gegrünbet, 5. 33. ber Xempel ber 5(rtemi§ (Sufleia ju 6§ren ber

marat^onifc^en (S(^tad)t unb ba§ 2f)efeion jur 5(ufna()me ber 475 bon (Sft)ro§ Tjerüberge^oÜen

(Gebeine be§ neuen 9tationaIf)ero§ St()efeu§. Sitte biefe ^lä^e unb 33auten entbehrten nid)t

be§ plaftiid)en Sd)mud'e§. So galt e§ für eine (£^renpf(id)t, bie entfüt)rten Stanbbitber ber

2;t)ronnenmörber al§balb (477) burd) eine neue (äruppe bon ^ritioS unb 9?efiote§ ju er=

fe^en (©. 183). §egia§ (ebenba) ibar bamit befc^äftigt, bie neu erfte^enben Tempel mit

Statuen ju berfetjen (2)io§furen nebft Sötjuen für '^»qA 9tna!eion, 2(t§ena unb D^eoptolemo»

ber @fl)rier für ba§ 3;^efeion). 53ictteid)t gefjört in biefe grü^jeit aud) ein älterer 9llfa =

menc§, bem man gmei etlua§ altertümlid)e SSerte, am Stufgange jur Surg aufgeftettt, ^umeifen

mDd)te: eine §erme be§ §erme§ ^^Nrop^taio? (g-ig- 371), bon ber eine mäßige, aber mit 9Zamen

bezeichnete Sopie in ^ergamon gefunben luorben ift, unb eine 5^arftettung ber 5trtemi§ öelate

(j^ig. 372), bie t)ier guerft, ber breifad)en 9iatur ber (Söttin entfpred)enb, in breifad)er (Seftalt

gebitbet marb. $öeibe SSerfe %'i\Q,t\\ attertümtid)e '^\\Q,t, bie mit bem ^unftd^arafter be§ jüngeren

Sltfamene» (bietteidjt feine§ @nfet§'? f.
u.) fc^mer ju bereinigen finb.
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371. .^ermcö '4>ropl)laio§

nacl) 3(lfaniene§. SRarmov. Sliünci^en

{'^i)ot. 2öbeliitann.)

Unter ben großen Silbfjancrn ber Ümonifc^en 3eit nafjm biÄfjcr neben ^^vijtfjagorag unb
a)h}ron (©. 200) Salami? einen Ijeruormgenben ^^ah ein aU tcdjnifdj öielfeitiger 5?ünft(er,

in t>em man nid)t abgeneigt mar ben 3>oaenber ber älteren ioniid}en SKcife jn erblirfen,

obne ha^ e§ boc§ gelingen luottte bie fdjattenfjafte ©eftalt red)t ju beleben. Grft gan5 nener=
bing§ §ot [ic^ ergeben, ta\] ()ier mie anber^iuo 5Uiei g(eid}namige fiiinftlcr in ber Überlieferung

5u)ammengcftofien [inb. S)er ältere ita(ami§ natjm bei ben

alten Sunfttjiftorifern eine SJfittelftnfe ein 5Unjd)en ^anadjoÄ,

ilaton, ioegiaS unb anbererfcit§ SJhjron; feine Grsftatuen

galten al§ minbcr [)erbe al^ bie ber erftgenannten .SHnftler,

al§ nic^t fo pffig luie bie nU)ronifd)en. So fanben jiDei

für .'oieron gearbeitete Dtennpferbe mit jngenb(id)en 9ieitern

in Ctijmpia einen angemeffenen ^4>(at^ neben einem für

benfclbeu §errfc^er (nad) 476) auÄgefüfjrten a>iergefpanu

be§ Dnota§ (©. 181). (Sbenba üert)errlid)te eine ©djar

betenber Knaben, auf ber ?tai§mouer ftetjenb (gig. 353),

einen ©ieg ber 5(tragantiner. gür ^vinbor fd)uf Salami^

ein $8ilb be§ 3en§ 5(mmon. $8efonber§ aber tnüpfte

fid) fein 9tul)m an ^Ipottonftatuen, öiefteid)! einen ^tpoflon

5tIej-ifa!o§ in 5(tl)en (menn biefer fid) auf bie ^tbroetir

ber ^erfergefafjr bejog), fieser einen 13Vo m f;o^en

^IpoIIon, für Slpottonia am ^^onto§ gearbeitet, ber aber

erft in 9tom, mofjin 2ucuIIu§ ibn 72 entführt fjattc,

berühmt marb. Siefer 9tuf}m galt luo^l fjauptfäd)lid)

bem tec^nifc^en ^Jceifterftüd: fonft beuiafjrte ber iXoio\i,

mit bem 53ogen unb einem Sorber^meig in ben öönben,

ben einfad}en Staub, ber, ipie mir fogleid; fe^en merben

ben (^ötterftatuen biefer Qt'ü eigen war.

S^er gel;obene Gruft biefer großen Qeit fpiegelt

fid) nämlid) in einer 9teilje öou ©tatuen Slpollon^,

be§ Ijilfreic^eu ®otte§, ber feine übelabiüenbenbe Kraft in

ben ^cotjeiten bemäljrt ^atte. Gine Gräftatue au§ ^^^ompeji

iSig. 373), einft mit ber Seier im linfen 9(rme, fc^eint 38,10

peloponnefifdjen Urfprungg unb ift burd) ben 5arten

Sinienflnß unb bie ipeite Söeinftellung bemerfen^mert.

Xer ©ruft ift ftärfer auSgefproc^cn in bem fogenannten

Omp^alo§ = 5lpoaon au§ bem atljenifdjen Sfjeater unb

feinem geringeren, aber beffer erl;altenen ©enoffen in

Sonbon (gig. 374). 2)ie über bie ©tirn ^erabfattenben

\-)aare erinnern an bie „öeftia ©iuftiniani", an bie 39,6

3Bettläuferin (^ig. 360) unb bie fogenannte ^enelopc

(5ig- 361), an erftere au<i) hi^ ^erbe Strenge. 2)a ber

Sunbort be» beften (5j-emplare§ atfjenifd)em Urfprunge

günftig ju fein fd^eint, ^aftet fic^ an biefeu berühmten

unb meitOerbreiteten 3:i)pu§ bielfac^ ber ßiebanfe an

Kalami§' ^Ipotton ^IlejifafoS („Übelabiücnber"). ®ie

langen 5ierlid) fic§ ringelnben Soden ber älteren SBeife

372. Slrtemiö §efate. aJJaniiov.

Serlin. (^^ot. Jötiednann.)
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beraa^ren gtnei anberc Xl)f>en, ber fogenannte 9)Jantunner ^potton (aiic^ in ^ari§) mit

fimicnbem 58Iirf, unb ber S^affeler 5(pütt (5ig. 375); beibe berlei^en bem -(Sötte !räftigere

gormen unb bringen in ber ©r^aben^eit be§ Auftretens unb ber llnnat)barfeit be§ 5(u§brucfe§

biefen ©til jur iÖottenbung. 2)en ®ipfe( bie[er 5tpc»ttonbi(bungen bejeic^uet ber [ogenonnte

X^ermenapoIIon (gtg. 376), in Dielen ©tüden au§ bem Stiberbett aufgefifi^t unb leiber nur mä^ig 38,3

ergänzt. 2)a§ frf)öne jur ©eite geneigte .§aupt, bie in freiem '^{u'q ouf ben DJacfen fid) ergie^enbeu

Soden, ber präd^tig burc^gearbeitete fräftige 9iucfen erftären e§, ba^ man biefe (Sötterbilbung

feinem geringeren al§ bem jugenblidjen 'i|3§ibia§ ^ufdjreiben möchte (3. 210). greilic^ i[t e§ eine

mi^üc^e (Baii)z nlle biefe öeriüanbten SBerfe, wo fd)riftli(^e 3eu9"iffe ä» unbeftimmt lauten ober

un§ ganj im @tid)e laffen, beftimmten Urhebern ober oud^ nur ^unftfd)ulen jujuroeifen.

9)U)V0n. 33icl bebeutenber a(§ ^alami§ lüor ber .Spalbaltüer 9J?l)ron Pon (Sleut^erö,

üietteic^t ein ©(^üler be§ i^-)agelaba§ (@. 181). (Sr lüar ber SßoIIenber ber borifierenbeu

9ti(^tung in ber attifdjen Stunft. SBie bie ^eloponnefier bilbete audj er feine ©eftaltcn regelmäßig

au§ ©rj unb iDar nad) einer ©eite bereite ein bollenbeter 9Keifter. SSon feinen 2öer!en ift

bie loegen if)rer Sebenbigteit befonberS berühmte fteine ^u^ nid^t nad)tt)ei§Iid), anbere offenbaren

fid) al§ ber ibeale 2öiberfd)ein ber (Sljmnaftif unb führen bie lebengöoHc S^oturma^rtjeit, hk

©c^ilberung energifi^er ^raftäußerungen, augenblidli(^er Semegungen „auf ber ©(^neibe be§

Sc^ermeffer§" auf bie ^ödjfte ©tufe. ^n bieten fünften mit ^l)t§agora§ bergteic^bar, in

nmnd)en ^inter i^m jurüdfte^enb (©. 197), übertraf 3}h)ron i§n burc!^ fdjarfe Sebenbigfeit unb

373. 2(poaou, eiiift mit S^ro,

auö ^onipejt. Sr^. 9teapel.

374. ^tpotton e^oifeul.

2JJnrmor. S3rit. SJJufeuin.
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burc^ miHeit bcr SteEjmgen. m, befiel «eifpiel gilt ber in mct^reren 9J?armornac^bilbunge„
erf^altene ^t^fo u.rrer g.g. 377). ^er iugcnbüc^c mjici ift in bem ^lugenblicfclrgeflea
tn bem er nut bcr ^^cc^tcn bic [c^mere ©d^eibc fc^mingenb, jum SBurf au§f;olt. ®cn Lj
brct;t er, ber gewaltigen 33emegun9 be§ redeten ?(vme§ folgenb, surücf; ber Slörper ift bor!
gebeugt unb n.e.rf)t ftarf narf, linfg au§, um ber (Scheibe freie öafjn ju fcfiaffen- bie linte
.;>anb aegt Ieid,t am .^nie be§ feft auf ben 33oben auftretenben 33einea, mä^renb U, änbere lofe
.mrfjic^ etrt. tnur eine @e!unbe !anu biefe auf ta^ ^öä)^te gefpannte öaublung baueru: bie e
ee unbejat Slitjrou plaftifd) fiyiert. ^ie ^ü^nfjeit be§ »?otit)§, ba§ '„53erbref)te" nac& bem
0(u.,prud, etue§ alten ^nnftvic^ter«, tritt befonber^J f^erDor, ukuu man ben Körper nid/t nur
uon ber reliefartigen ^auptanfic^t, fonbern öon aHen ©eiten betradjtct (gio 377 b c) 3)ie

50,2 befte 9Jac^biIbung ^t_ bie Statue im ^.aia^u Sancelotti, früt^er ai.^aifimi. Sie aüein at ben
^opr bemann mit feinem für 9Jh;rou d^araheriftifc^en Unterfc^iebe j^mfc^en ber <8orberanfidjt

unb bem ^^^rofil; jene erfc^eint berb in ben

gormen, etroa§ üerbrüffcn im 5tu§brucf, mäfjrenb

^iefe§ (5-ig. 378) eine fjiureifsenbe gein^eit in

formen unb g^arafter offenbart. S^iud) ber

Sdjäbelumrifj ift für m\)von c^arafteriftifd),

long, mit ftaif fjeroortretenbem .s^interfopf unb
fc§arfer einjiefjung gegen hen Dkcfen. 9?ic^t

minber berüfjmt toar bie Statue be§ Säufer§

i]aba§ (476?), in f;öd)fter ^(nipannung ber 33e=

megung unb be§ 5(tem§ auf einen guß geftettt,

gleid) bem 9Jcerfur ^can be 33ouIogne§: ein

Slfotiö, ba§ nur im (ir^guf} möglich ift. Sie

9^iac^bi(bung eine§ auberen berüljmten ml)roni=

fc^en erämer!e§ bietet eine aicarmorftatue im

375. ^^(pottou 03(rme ergänst).

Slcarmov. Safjel.

376. 9fpoIIon, au§> bem IiBcrbette.

aJionnor. 9iom, Xfjenncnmufeum.
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377 a—c. S)i§!o§luerfer nad) SJc^von. S3rit. 9)hti'euiii,

ergänst burd) bcn fo))f SJtaifintt.

378. ilopf bo§ 2)i§fo§>uerfer§ 9}loiftmt. 9Jkrmor.
Diom, ^]>aln[t SanccKotti. (geflfdir. 33cnnborf.)
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50,1 Sateran, faljc^ al§ tonjenber <Sati)x ergänjt

(gig. 379). Sie fteüt ben Silen SDtari'ijaÄ tax,

roie er bie öon ^Ü^ena lücggeJücrfencn (flöten

gejunben t)at unb barüber in ftaunenbe greube

ausbricf)t, 5roeite(nb, ob. er jupacfen ober bie

mit bem Jyiud)t ber ©öttin belabenen yti-Hen

liegen loffen foH. ^n ber Sc^ilberung biefe»

3ir>ie|palte§ ,^eigt i'iä) ber m^ronii"cf)e G^arafter.

^ie Statue gef)örte ju einer ©ruppe, in ber

"üüfiena unb 9.1car|i)a» einanber gegenübergefteHt

iparen, bie ©öttin anfcfjeinenb ganj ruf)ig, ernft,

befefilenb. ®ruppen mit ä[)nlid)en Ökgenfä^en

maren aucf) fonft 9}it)ron eigen ((2-re(i)tfjeu§ unb

©umoIpOtf). SSir fönnen einftipeilen nur eine,

aber eine be)onber§ bejeidinenbe ©eite feiner

^nft er!ennen, burcE) bie er unter bie größten

görberer unb 53irtuofen lebenbiger 9J?enfcf)en=

bilbnerei geftettt nnrb. 2)en alten Sunftri(i)tern

fd)ien er gegenüber ben grüf^eren bie 9?otur=

ma^r^eit gefteigert ju ^aben, unb leine fc^tanferen

"Proportionen galten ber fpäteren 3£it für einen

gortfc^ritt gegenüber ^oIt;tIet (@. 235). @o

lebenfprü^enb aber auc^ feine S3i(bungen waren,

man bermißte in i§nen aüen geiftigen 5Iu§=

brurf unb na^m auc^ an ber altertümlichen

Sße^anblung ber anliegenben öaare 5(nfto^.

.379. 'iötav)^a§ nad) STci^ron (?Ivme falfc^ ergänjt).

SJiarmor. Sateran.

53on SK^ron? ©ötterbilbern (in Crd)omenoÄ @amo§ (Spf)efo§) ift feine? mit Sic^ertjeit nacf)=

roei§bar. (5» erfrf)eint bebeutfam, ha^, foüiel mir miffen, ber überau» fleifsige SOteifter an ben

öffentUcf)en 5(ufgaben 5(tt)en§ faum beteiligt mar; feine 3a^Ireid)en unb mannigfaltigen ©ieger=

ftatuen ftetiten au§f(i)Uef;(icf) ^eloponnefier bar. Xagegen 50g er eine Schule ^eran, bie in

peiif(eifd)er Qext im Sinne be§ ?1?eifter§ tätig mar (S. 232).

^Oltjgnot unb öic tjcUaDifc^e SJialcrfc^ulC. So er^ebUc^ auc^ bie 2eiftungen ?Ü^en§

auf bem Gebiete ber ^laftif maren, fo mürben fie bocf) öon ber 9D?aIerei überflratjtt, bie

benn auc^ in ber fimonifcf)en 3^^^ ben Sömenanteil an ben öffentlichen 5(rbeiten erhielt.

Öier ftanb ein ba^nbre(f)enber 9}?eifter jur 53erfügung. ^oIt)gnoto§, ber So^ 5(g(aop^onl,

mar einer ^ünftlerfamilie öon ber ^nfet 5t§afo§ entfproffen, bie, einft öon ^aro§ au§ befiebelt,

ber nörblic^ften (Gruppe ionifcf)er Meberlaffungen angehört. C^ne ß^^cU'^^ ^^t ^""^ ^oIt)gnot

feine 5lnregungen öon ionifd)er Seite ^er empfangen; bort blühte ja öon alter§l^er bie SlKalerei

(©. 141 ff.) unb :^atte fic^ bereit? ju großen ^ompofitionen aufgcfdjmungen (S. 144). Sc^on

e^e feine öeimatinfel burcf) Simon für ben attifdjen Staat ermorben marb (463), mar ^olijgnot

na^ 9(t^en übergefiebelt, öielleicfjt auf 93eran(affung ^imon§, al§ er Sft)ro§ unb bie t'^ra!ifcf)e

^fte befe^t (475) unb ben fiultu? be§ St^efeu? in Stt^en neu begrünbet ^atte. ?|3oIt)gnot

fanb reicf)e 9Irbeit, in bie er fid} öietfac^ mit anberen teilte, ^n ^latää malte er jufammen

mit bem öermutlic^ böotifd)en Cnafia? ben au§ ber S3eute ber Sd)Iad)t (479) errid)teten

2empel ber 9(tf)ena 5(reia au§; ^ohignot ftellte, anfpielenb auf bie Säuberung ©riec^enlanb»

öon ben ^erfern, Cbiiffeu«' greiermorb bar (ögl. %iQ. 380), Onafia§ bie Sieben gegen 2£)eben.
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Slii(^ int t)enarf)barten St^egpiä mar ^^olijgnot tätig, ^n 5(t^en [c^mücfte er in ben fiebjiger

Sauren gemeinfam mit feinem ionii'rfjcn ®enoi'fen 9)?ifon unter anberem ben %tmpd ber ®io§=

füren unb ha^ neue 2;(jefeu§()eiligtum mit 33ilbeni au§ ber ©efdjid^te biefer §eroen; an jenen,

in bem au^er bem 9iaub ber Seufippiben aud) bie 5trgonauten bargeftellt lüaren, mag ein au§brucf§=

öotte§ attifrf)e§ SSafenbilb (gig. 381), an biefeS ein anbere§ (gig. 382), erinnern, in bem ^^efeu§

in§ äReer getaudjt ift, um fid) aU @o^ ^o[eibon§ au§5uiüei[en. Söeibe SOZeifter, beuen nun=

me^r ber 5lt§ener ^anäno§, ^^ibia»' S3ruber, äur ©eite trat, erhielten etroa gegen 460 ben

380. iDbi}fieu§ tötet bie S-veier. 5(ttiicf)ev SBect)er. 35er(m. (Mon. ined. d. Inst.j

et)renl3oIIeu 5luftrag, bie Don Simon§ Sdjmager ^ciüanai" am SOJarft errid^tete öaüe in eine

„bunte §atte" (^oifüe ©toa) umjunianbeln; St^efeu»" ^tma^onenfampf Don 9J?ifon, bie (Eroberung

Xroja§ öon ^oIt)gnot, bie be[onber» üoIf§tümIi^e 9}?arat^onfd)tocl^t bon 9}?ifon unb ^onänos,

mit einer gütte c^arafteriftifc^er 3üge unb t)i[tDrifd)er ^erfönlic^feiten, bilbeten eine äufammen»

^ängenbe ^Irilogie attifd)er $Ku^me§taten iniber bie Barbaren, benen fid) ein geringerer geits

genöffifc^er ©ieg 9lt§en§ unb ber ^trgeier über ©parta bei Cnoc anfd)Io§. ®ie banfbaren

5(t^ener belohnten ben t^afif^en 9[)Zeifter, ber für feine ^Silber fein Honorar na^nt, mit bem

ß^renbürgerrec^t. 5lud) 5tc§itt unter ben 2:üd)tern be§ Si)fomebe§ unb Dbtjffeu» mit 9?aufifaa

unb i^ren Q^efä^rtinnen trerben genannt. 5(m genaueften befannt finb un§ bie beiben großen
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381. §erafle§ jdjilt bte 5trgonauten lucgen if^rei- Untätiafcit auf ^emnog.

^etliäene öon einem Stater au§ ßröieto. (Mon. ined. d. Inst.)

382. 2f)efeu§' iKeevfarjrt ju ^vofeibon unb ^Imp'^itrite.

SSorberfeite eine§ Krater? Qit§ 33oIogiia. (Mon. ined. d. Inst.)
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©emälbe, bie ^:|5oÜ)9nDt aflein etwa in ben \immcx ^aljxtn in Selp^i für bic ^itibier au§=

führte, in ber üon biefen erbauten Sefd}C, einem oblongen ©ebänbe, has, au§ einem üon Ratten

umgebenen .^ofe beftanb (gig. 327 n. 55). Sinf§ nnb rec^t§ bom (gingang maren, je auf

brei 5ufammenftof3enbe SBanbf(ärf)en »erteilt, bie einnähme 2;roja§ nnb Dbt)ffeu§' öabe§fa^rt

in großen geban!en= nnb ftgurenreid)en ö)ema(ben gefcf)i(bert, bie fic| an bie beiben großen

^omerifd)en ß-pen anlehnten: SBerfe, bie in ber griedjifc^en 9Jkterei etwa bie ©tette ber öati=

fanifc^en g-reäfenrei^e 9iapfjael§ einnehmen. Snx ^ßerboUftänbigung ber ©^arafterifti! fei noc^

angeführt, ha% ^oti)gnot unb Wdton 5ugleic^ 35llb§auer lüaren, ebenfo raie ^ljt()agüra§ unb

^f)ibia§ äugleid) 93?aler. ?(ud) in biefer SBielfeitigfeit ber Talente gldc^t biefe ßeit ber

9ienaiffance.

S)iefe SKalerfc^uIe, bie im ^egenfa^e gegen ^leinafien unb ben ^eIoponne§ at§ ^ellabifc^e,

fpäter and) al§ attifd)e be5eid)net lüorb, übte i§re ^unft au§fc^UeBlid) in grofjen 2Banb=

gemölben, alfo in engem Stnfc^tuB an bie ^Trc^iteÜur. 3Iuf fettem ©runbe führten fic i^re

SJJalereicn in ben alten bier garben (©c^föars, SöeiB, 9tot, ®elb) au§, bie fie aber burc^

5mifc|ungen ju bereid)ern nnb unter §inäuna|me einiger anberen garben (53Iau, ®rün) für

(giuäet^eiten d)arafteriftifc^ ju öeriüenben tüu^ten. 2id)t unb Schotten waxm unbe!annt, e§

)üar me^r eine 5(rt bemalter ßeic^nung; lüir fönnen un§ i^re SBirfung einigermaßen bur(^

attifd)e weifsgrunbige Sßafen üergegenmärtigen, bereu SDialereien balb in bloßen Umriffen

(gig. 383), balb mit öitfe farbiger S-Iäc|en ^ergeftellt finb. ®iefe ber greSfotedini! ent= 91,4

fpred)enben befd)eibenen ^Jüttel erlaubten bennod)

eine fc^arfe d^arafterifierung ,
jumal bei ber

natürlid)en ©röBe ber giguren. ^ie großen

2öanbf(äd)en führten gU einer ^ompofitionStüeife in

meljreren, üielfac^ auf= unb abfteigenben 5iguren=

reiben; ba^er bertegte ^oIt)gnDt feine S^orgdnge

gern auf anfteigenben Soben, beffen lüettige Sinien

erlaubten ein5elne ^erfouen nur teilraeife fic^tbar

lüerben ju laffen (gig. 382). ©ine ftrenge aber 90,1

gefättige, au§bruc!§öoIIe 3eid)nung Uiarb ^o(l)gnot

nac^gerütjmt, bajn bie öon 3(riftoteIe§ §eröor=

gehobene ibeale 5tu§prägung ber eiuäelnen ©§0=

raftere, bie i^n al§ einen „guten e^araftermaler"

erfd)einen ließen; man erinnert fid) ber (^eflaltung

ber Xragobie, iDie fie eben bamal§ bou bem älteren

2ifc|t)lo§ unb bem füngeren @op§ofle§ ou§gebiIbet

marb. G-nbüc^ bermoc^te ^oÜ)gnot große giguren=

nmffen ju moljtgeorbneten unb finnboUen ^ompo-

fitionen ju berbinben, bie balb eine freie (St)mmetrie,

balb feine ^Bejieljuugen ber einseinen (Gruppen

äueinanber, batb beutlic^en gortfd)ritt ber ^anb*

hing erfennen ließen, ^m ganzen überwogen bei

^oIl)gnot bie (Situationen unb S^araÜere über bie

^aublungen, bie me^r in ber ^üJarat^onfc^Iac^t

ber ©enoffen ^nr (Geltung !amen. §o^er ^n^alt, jumeift ber i^eroenfage entnommen, in ber

9kft)ia unter §erbor^ebung ber bamal§ blü^enben 9Jh)fterien, paarte fid) bei i^m mit großer unb

beftimmter gormgebung. 5:iefe 25erbinbung ftettte i^n ^o^ über anbere gteid)äeitige Wahr, mie

383. ?lttifrf)e ßanne mit UinriB5eict)nung auf

loeißem ©runbe. 93rit. 3Jiufcmu. (91elüton.)



'liOlQgnotijct)e Slialevei. Äuuft^anbel uub Äunftljanbiuevt. 207

ben ebenfalls in ^^(tl)en tätigen Monier ®ioni)fiDÄ üon ^oloplpu, beifen ©eftalten, fo gnt aud§

aüe» an i^nen gemalt wax, fic^ bocf) nid)t über bie SSirtUc^feit erhoben unb t)art lüirtten. '^an

88,5 mörfjte feinen G^arattcr in ber ®oi"ia§i'rf)aIe be» berliner ^Ruieum^S lüiebetfinben.

^oh)gnot ift ber ibealfte 55ertreter ber fimoni[cf)en ß^it anj bent (Gebiete ber ^nnft. (Sr

na^m unter ben TOatern feiner 3eit eine ©teffung ein raie bemnäcf)ft ber merflic^ bon ^oIt)gnot

beeinffu^te ^^ibia§ unter ben S3ilbf;auern. ^ein 3Sunber, ha^ feine SJornpüfition^art aucf) öon

einer Stn^af)! ungenannter SSafenmaler aufgenommen warb, benen rair bemjufolge bie ?(n=

f(f)anung manrf)er (Jinjel^eiten öerbanfen (gtg. 373 ff.); nid)t me^r geraten {<B. 175), foubern

griißere ®efäBe rourben bafiir erforbert. ^ol^gnot» ©influß mirfte aber aucf) tneiter, lüie

e§ fc^eint fogar bi§ na^ St)fien ^in, roo mir öon i^m be^nbelte ©jenen ä^nlii^ bargefteüt

54,7.8 in ben 9telief§ t»on G)iölbafcf)i mieberfinben (^ig. 458) — fad» ^ier nic^t etma bie für

un§ t)erfd)offene afiatifd) = ionifc^e ajfaterei be§ 5. 3^§i^^wn^ert§ , bie ^Dlt)gnot jur <Seite

ging, bie 5?Drbitber bot.

384. 5!Jlünäe üon 5lt^en. {^tab.)

^unft^anbcr untl ^unft^autlttierf. ^m 6. Sa^r^unbert mar 9tt^en§ ^unftau§fu^r

mefenttic^ auf bLe Grjeugniffe feiner Töpfereien, bie DI unb Sßein bargen, befcf)ränft gemefen;

fie Ratten namentlich in ^taUen it^ren feften ^tbfal^^ gefunben (S. 163). ^urd) bie Söefetjung be§

®ingange§ jum öette§pont in ber peififtratifcE)en ßeit iDurben bie lüften be» ^onto§ al» neue»

5(bfa^gebiet geroonnen, mä^renb biefe» bisher ben ^oniern gehört fjatte; ift boc^ ionifcf)e ©otbraare,

öermutlic^ auf ber alten ©traße be§ 33ernftein§aubel» üom fc^marjen SJieere jur Dftfee (S. 8),

bi» in bie 9?ieberlaufi^ gelangt (öolbfunb üon S?etter»felbe, gifc^, (Scf)roertfd)eibe, in 33erlin).

3e me^r nun ber ionifc^e öanbel infolge ber perfifd)en Unterroerfung fanf — öon all ber bemalten

Xonmare 5. 55., bie bort im 6. 3af)rf;unbert üerfertigt unb ausgeführt mar (S. 141 ff. 159 ff.),

erfc^eint feitbem feine ©pur me§r — unb je be§errfcf)enber bie poUtifc{)e ©tettung 5Uf)en§

warb, befto feftet fa^te e§ überall auf ben ionifc^en ©puren guß für feine eigenen öanbel§=

Derbinbungen. hiermit ^ängt e§ ^ufammen, ha^ bie ßunftftabt 5lt§en um praftifd^er 9türffict)ten

roillen ba§ altertümlid)e (Gepräge i^rer Wlim^tn (?tt^enaEopf unb (gute mit Cljroeig, gig. 384)

ebenfo beibehielt mie bie altmobifc^e (Stifette i^rer panat^enäifcf)en ?lmpf)oren (gig. 320). 3(ttifci^e

Öanbroerfer nahmen aucf) 9tucfficf)t auf ben öefc^macf i^rer S^unben ober fiebelten fic^ felbft in ber

grembe an. ob ^ier bie griecf)ifcf)en ^HJui'ter ftet§ genau feftgeljalten mürben, ift fragfic^. '^m

ganjen blieben aber bocl§ bie 3ft^ener ber gebenbe ^^eil unb ^oben bie anberen $ßölfer efjer

äu ficf) empor, al» ba§ fie ficf) öon i§nen ^erab^ie^en liefen. ©0 §aben befonber» bie (Sräber

fft)t^ifc§er öerrfc^er unb Tropen an ber DJorbfüfte be§ ^onto» erlefene» ÜJeräte üon ©itber

unb (Solb geliefert, in benen griec§ifcf)e ^unft mit barbarifcf)em ©toffe ringt; SBoffen unb

pracf)tootfer ®oIbfcf)mud au§ bem ^iinigSgrabe ^ut Dba bei ^ertfc^ unb anberen (Gräbern

gehören ju ben größten ©c^ätien be§ Petersburger SJJufeuml. ©inen (S^renpfa^ üerbienen

barunter ein golöener fhjt^ifc^er l^öc^er au§ DKfopoI unb bie ebenba^er ftammenbe filberne,

5um Seil Pergolbete '$racf)tamp^ora (gig. 385), mo fe^r ftreng ftilifierte Crnamente unb liere
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iieBen realiftifd) lebengüollen ©^cnen au§ bem ©teppenleben ber ffl)t^ii"cf)en 9?eiter auftreten;

ferner ein ©cfä^ bon SSei^goIb (@Ieftro§) mit fft)tl)ifcf)en SriegSabentcuern au§ bem Sul Oba.

9J?an mürbe ficf) aber fe[)r irren, mollte

man alle§ ^unftfjnnbtDer! at§ ottifd)e§ 9[)?ono=

pol betrndjten; an i^m, 5. $8. am (Sr,^gerätc,

fjaben alle STunftftötten (5. $8. ^Igina, (Strurien)

teil, ©eiuiffe ©runbjüge ^aften an allen

(Srjeugniffen be§ griecl)ifd)en ^unft^anbit)erf§

:

bie öoüfommene 3>uf<^'"äf5igteit ber QJeftalt

unb gorm, ba§ 2)urrf)f(feinen be§ 3*üec!e§ im

3ierat unb bie freiniidige Untermerfung unter

ftrenge tettonifc^e föefetje. ®a§ antife ©erat

fopiert nid)t ^öauformen, mie e§ ba§ Slunft=

^anbtüer! in ber gotifdjen ^eriobe tut, wo

5. 33. ber fteine (Sd)rein bie j^'O^nien be§

riefigen SDome& ttiieber^olt; aber biefelben

5lrenuung§s unb 5Serbinbung§glieber, bie in

ber 5lrd)iteftur eine fo wichtige ÜioIIe fpielen,

tüerben aud) in ben SSerfen be§^unftf)anbwerfe§

üerroenbet, biefetben ^srofile unb Ornamente,

bie bort bie ?lufgaben ber ©lieber fo fprec^enb

anbeuten (@. 108 f.), fommen aud) |ier jur

(Geltung. S)a^ ^unft unb ^unft()anblr)er! ber

©riechen (bie bon biefen faum Ooneinanber

gefd)ieben tnurben) tro^ aller grei^eit be§

S3orge^en§ in jebem einzelnen ^^^^^9^ ^^

einer ein()eitlid)en ^(jantafie murmeln, öerlei'^t

ben funftgenierblid)en 9(rbeiten it)re eigentüm«

Iid)e (Sc^öntjeit unb ftempelt fie aud) für bie

385. ©ilberne 5(mpr)ora au§ SübruBIonb. folgenben SBeltalter jum 9[)?ufter.

7. Die perifkifd^e geit (^60—^50-

3citÜCVpltni)fe. ©eit Simons 53erbannung (460) luar ^eriEIeg ber leitenbe (Staat§=

mann in ?ltl)en. ©in ^abrje^nt beftänbig'er Striege brad)te freiließ bie D^ieberinerfung 2tgina§

(457), aber aud) biet U)ec^felube§ ^riegSglüd in 3igt)pten unb S3öotien. ®ie SßoIIenbung ber

öon Sl'imon in Eingriff genommenen ^Burgmauer unb ber langen SDiauern, bie bie ^auptftabt

mit bem ^eiräeu§ berbanben, bilbete ba§ näd)fte ©rforberni§. @rft nac^ bem fünfiä^rigen

SSaffenftiüftanb mit ©parta (450) fonnte ^eritle§ feinen ^lan ?(tf)en jur tüuftlcrifd)en §aupt=

ftabt ®ried)enlanb§ ^u mod)en in Eingriff nehmen; bie Überfü()rung bc§ ^unbe§f(^a^e§ bon

SDeloS nad) ?ltt)en im felben ^a^re bot bie SJJittel baju. g-reilid) brac^ ber trieg nod^ einmal

au§ unb nur mit 5CRübe be^inang ^eri!Ie§ ba§ obgefaUene ©uböa (446). 5lber feit ben

griebengfc^lüffen mit ^erfien unb mit ©parta (445) war ben grofjen tüni"tlerif(^en Unter=

nel^mungen, inenn aud) erft nac^ SSefeitigung ber (jeimifc^en Dppofition (X^uf^bibeg), freie
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!öa^n eröffnet. ÜSä^reiib bie bebeiitenbften ®eifter ®riec^enlanbÄ, dlu- allem ^onien^, im

peritleifc^en 'Jlt^en ^ufammenftvömten unb @op^ofIe§ bie trngifc^e S^ü^nc bef}evrfcf)te, üevfolgte

'^j^erifleg mit DoIIer J>^raft fein 3iel äugleicf) bem 33oIfe lo^nenbe 5lrbeit 511 fd)affen nnb „ba^

2cf)öne o^ne ^runf ju pflegen". Unb luic immer, wo bie Slnotenpunfte it)eltgeid}irf)tlid)er

(Snttnicfelnng fid) bilben, trafen bie redjten {»Iräfte mit ben red)ten Scannern, foId)e Si^räfte 5U

Derirenben unb in bie rechte S3a^n 5U bringen, ^ufammen. 2)abei tarn e§ S*[t^a\ 51^9"^^/

baß Pon ben borifd}en ilnnftripalen Jitorintt) feit lange untätig, 5(gina unterworfen luar unb

nur ta^ mit ^^Üf)en befreunbete 5lrgo» fic^ auf ber ööf)e ^ielt; auc^ im Cften, ber mit 'i}(t()en

Perbunben irar, unb im SSeften inar e§ ftill. Somit rcaren bie unjä^Iigen 5öä^e altf)e[Ienifc^er

S\nn]t ju jinei Strömen, bem attifdjen unb bem argioifc^en, peveinigt, bie nebeneinanber

l)inf(offen, nid)t otine gclegentlid) itjre ©einäffer ju mifc^en.

®cr junge 'i'i^iDiQö. ^n fd)arfem Oegenfa^e gegen bie fimonifc^e 3eit, luo ^ohjgnotÄ

überragenbe &vü^c ber 'llJalerei bie fü[)renbe ©teUung fid^erte, tritt biefe Sunft in ber peri=

fleifrf)en 3eit balb auffällig jurüct. ©» ift Piel(eid)t bie einzige ^eriobe ber gried)ifd)en ^'unft=

gefd)id)te, roo neben ber Söaufunft bie Sfulptur bie erfte ©tette einnimmt. 5)er ^JJaun, ber

bie» bemirtt ^at, ift ^^ibia§. ^^m gelong e», atte biäf^er erraorbenen itunftnnttcl, ionifc^e,

borifc^e, attifc^e, ju ben t)öd)fteu Seiftungen, lüie fie M^i perifleifd)e 5lt^en erljeifc^te, 5u=

fammenjufaffen.

^^ibia§, be? GtjarmibeS ©o^n, mar 'illtfiener Pen (Geburt. 9Jid)t blofs bie eine ober

bie anbere ©eite ber plaftifd)en ^unft bef^errfc^te er poüfommen, if)m ftanb Piehne^r bie um=

faffenbfte Sd)öpferfraft §u (Sebote. Qux Ü^aturroa^rl^cit unb lebenbigen 3tuffaffung gefeilte fic^

tief innerlid)er 2tu§brucf unb bie 9iid)tung auf ba» ®roBartigc unb (Srf;abene, of)ne B'^^^ifci

genährt burd) ben ®inf(u^ ^oh)gnot» (S. 203 ff.), mit bem ^ljibia§ al» Jüngling jufammen

in ^lotäd arbeitete unb beffen 3}feifterraerfe er in ^tfjen unb Xelp^i berounbern fonnte. 2^er

Harmonie feiner mannigfadjen SBor^üge baufte e§ ^f)ibia§, bafi er einen reid)en Äünftlerfrei?

um fic^ fammelte unb ni^t nur on ber ©pi|e ber attifd)en @d)ule ftanb, fonbern al§ ber

erfte Sitb^auer ber alten SSelt gepriefen tüarb. Über feine Seben§Perf)ä(tniffe unb fein Pon

ber (Sage umroobeneÄ SebenSenbe fehlen ganj gefid)erte 9lad)rid)ten. Seine ©eburt bürfte

bolb nad) bem 33eginne be§ ^a^r(;unbert§ fallen. 9((§ er pon ^43erif(e» mit ber plaftifdjen 2(u§=

fd)mücfung be§ ^art^enon, an bie fein Üiu^m am un(ö5lid)ften gefnüpft ift, betraut raurbe

(447), ^atte er bereit» eine rei(^e fünftlerifd)e 2;ätigteit hinter fic^. 5)ie Hufftellung be§

S3ilbe§ ber Slt^ena im ^art^enon fanb im ^ai)xt 438 ftatt. 9?eib unb Sd)eelfud)t feiner

l'anb»leute, aud) raof)! politifc^e ^arteileibenfc^aft, Perbarben i^m nad) einer be!annten (Jrjäljlung

bie greube an bem Poüenbeten SSerfe; ftatt .be§ Xante» traf i()n bie 5(nfläge ber Sßeruntreuung

Pon ©Ifenbein ober Pon ®olb, unb er roanberte in§ ®efängniÄ. 9Jad) ber beftbejeugten Eingabe

PerlieB er bie öeimat um in di)mpia bie 3eu»ftatue 5U fi^affen; nad) einem anberen 33eri(^te

Jüäre er 438 im Ö^efdngni» an Slranf^eit geftorben. ^n biefem %aü.e luürbe feine Sätigfeit

in Clr)mpia fc^on Por bie Schöpfung ber ^artl)eno», etroa in bie fünfjiger "^a^x^, fallen. Sdjeint

auc^ bei le^terer 5lnnaf)me mand)e§ fic^ letzter ju fügen, fo liegt boc^ fein burdjfc^lagenber

©runb Por, bem beffer beglaubigten 23eric^te ben Glauben ju Perfagen.

'J^afe ^^ibia» ben alten ©r5gief5er Pon 5(rgo§, öagelaba?, jum Se^rer geljobt ^abe, beruht

nur auf einer fpäten unjuPerläffigen ^^otij (S. 183), fieser ift bagegen fein Sd)ülerPer^ältni§

jum attifd)en 9}ieifter öegia», ber mel)r al§ anbere Slünftler ber ^erferjeit ben ®ötterbilbern feine

^nft hjibmete (S. 198). SSa^rfc^einlid) ^at ^l)ibia§ aud) peloponnefifc^e Ginflüffe in fid)

aufgenommen, mie man benn in ber ac^äifc^en Sergftabt ^eüene ein angeblid)e» ^i^QS^^^crf

Pon il)m, eine 3ttf)ena, geigte, 'älllc !Ied)nifen roaren il)m geläufig, ber peloponnefifc^e (£rägu§

©Jjringer, ftunftgefcöic^te. I. 8. aufl. 14
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inie bie iLnüfdj^attijcfie Sfulptur in TOarmor, baju bic „d)vl)jelep(jantine" ^sfoftit in Giolb unb

Elfenbein, bie fic^ f)aiipt|ärf)lid} im ^^eIüpomTe§ entlnicfelt f}atte (@. 155 f.): ü&cr einen feften

Öoljfern unirben fein getriebene^ ©olbbled) nnb für bie nadten Xeile bünne ^^^latten Don

(Slfenbein gelegt, bie man funftüott ju fd)meibigen nnb 5u biegen üerftanb. 2)ie j^-arbeniuirfung

biefer "iserbinbnng ift überau§ I)armünifd); fie marb burcf) g-ärbung be§ (£Ifen6ein§ unb burc^

d-maileinlagen auf bem batb glänjenb balb matt betjanbelten ©olbe nod) erf)üf)t. 33ergDlbete§

.SpDl5 unb 9[RarmLir (^ellene, ^platöii) maren nur ein fparfamer ©rfa^ für jene löirfungSl^oUen

aber aud^ fe^r foftbarcn (Stoffe, ©nblid) war ^fjibia§ in feiner ^ugenb and) 99?aler tttie

fein Vorüber ^^anäno? (@. 204) geiuefen unb inu^te feinen größeren .^ompüfitionen einen

ma(erifd)en 3«g 51t fid)ern; noij^ im ^nnern be§ ©(^i(be§ ber ^art^enü§ fügte er ^ur farbigen

^;5Iafti! 9J?aIerei t)in5u.

386 a. Slniajono.

3Serfd]o[lcne (Helium-.

(glatter.)

886. «iatteifd)c 2lmaäone

(of)ne bie (ärgänsungcn). SDt'artnor.

58atifan. (^f)ot. Jöbclmonn.)

387. ®ic Icmnifdic 5(tC)ena. SOtavmor. ®re§bcn,

5?opf in 53oIogna. SJact) ber ©rgän^ung im

©trQf56urgcv SKufeum. (^^^ot. Söbetmann.)

^^ibiag' ältere SBerfe gehören nod) ber SSerl^errlic^ung ber ^erferfriege an, bie er aU

Slinb erlebt fjotte. gür bie 5(t^ener arbeitete er 5um ®ebäd)tni» be§ maratfjonifc|en <Siege§

eine grof3e (Srjgruppe, bie in ©elp§i anfgeftellt warb (gig. 327 n. 8): 9!}ältiabe§ bon SÜ^ena

unb StpoIlDn umgeben, inmitten breije^n attifc^er iperoen. gür bie gefamten §ellenen fc^uf er bie

gro^e, au§ üergolbetem §0(3 unb pentelifd)em SOiarmor ^ufammengefe^te ?Üf)ena 5(reia in bem

(Siege§tempel 5U 'iplatöä, mo er mit ^olt^gnot jufammentraf (©. 203). ®en ©til feiner ^ugenb

gtaubt man in bem fogenannten ^lermenapotton (gig. 376) ju erfennen. 3lp§robite l)at

Sp^ibiaä mehrmals, fomo^I in SKormor, mie in ©olb unb (Slfenbein, gebilbet. Oine, mir miffen
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nic^t iDiinn, für (X-p^eio^ geirf)affeiie ^(majonc lüirb iroljt mit 9{ecf)t in bcr jogenannten mntteifrfien

^ttna^one (gig. 386) erblich, bie, nad) 9.1iaBgnbc einer 6)etnmc (gig. 386 a) ridjtig ergänjt,

nic^t üerunmbet une bie ^ttnnjoncn be§ ^nhitlet unb i)lrefila§ (gig. 431, 420), joiibern in

if)rer ^^otlfraft, [traff iirf) anfridjtenb, bargeftellt war: mit einem ©tab in ben .'gänben fudjt

bie fd)Ianfe ^nngfraii nad) ber red)ten ©leflnng 511 frafttjoricm Sd)Uning aufÄ '^^ferb. ^n ber

(5)eir)anbimg erinnert mand)c§ an bie etatucn lunn ^^sartljenon; bcr jugctjörige itopf, bcr megen

ber geiufieit be§ 5)?unbeÄ unb mcgcn bc^ fdiönen §alfe§ gcrü()mt marb, ift (eiber nod) nic^t

mit ©idjcr^cit gcfiinben.

$öon ben at()eni|d)en SSerfen ftanben brei ©tatuen ber ^rtf)ena auf ber ^tfropoli?. 5)ie

eine, Don (Sr^, ift unter bem irreleitenbcn unb ganj fpätcn 9camen ber ^romad)D§ (5>DrEämpferin)

aUbefanut; bie 5lt^ener uanntcu fic „bie große ef)erne ^ttljcna" ober „ben @iege^prei§", roeil

fie au§ ber 53eute bou '^^latäö geftiftet inorben mar. ^n überragcnber ©röfje gcbilbet, f}attc

fie i^ren '.t>(a|i 5tt)ifd)en .''4>ropi)läen nnb ©redjtijciou (j^ig. 388 n. 40), ben ©ingang jur Surg

in Polier SSef)r, aber in ruhiger Ipaltung bemad)enb (g-ig. 389); i^r Pergolbeter öelmbufd)

unb i^re J^anjcnfpi^e maren fcf)on Pom 9J?eer a\K- fid)tbar unb tnad)tcn fie jum 'Ii>a^r5eid)eu

43,8 ber 33itrg. SDcandjC fjaben fie in ber etma§ jüngeren übertebenggroßen 5(t()ena SOZebici micber=

finbcn moUen. 5)ie anbere ?(tf)cna, um 450 Pon attifdjen Sloloniften in 2cmno§ gemeif^t unb

ba^er „bie Semnieriu" benannt, mar ebenfalls au§ (Srj gebilbct, bebeutenb Heiner oI§ jene,

aber um i^rer befonberg anmutigen (Sd)önl)eit mitten gerühmt. Sie ift neuerbingS gtüdücf) in

erfjaltenen Atopien miebererfannt morben (gig. 387). 3)lit bem öelm auf ber aufgebogenen

9iecf)ten mirEt fie burd) bie ungemöfjulic^e (Sdjinttjeit be§ entblößten Raupte?, bc§ einjigeu er=

()altenen pf)ibia§fd)en ftopfe», unb burc^ beffen energifd)e SSenbung gegen ben .öelm böd)ft

anäiet)enb. S)ie SBcitbung ift älteren S3orbi(bern ent(c()nt (gig. 362
f. 373—376), tuo fie

baju bientc bie 5Sorberanfic^t belebter ju geftalten ^ier aber befonber§ motiPiert. 2}ie britte

2(t§ena be§ ^§ibia§ auf ber at^enifd)cn 33urg mar bie (Göttin im '"Isartbenon.

14,4 ^ic 5tfvopOltO ÜOn IHt^cu (gig. 388 f.). ®ie perfifd)e Serftörung Pom ^afjre 480

!^atte auf ber at()enif(^en iönrg einen '3^rümmer()aufen 5urüdgelaffen; nur hk betbcn 5lt()ena=

tempel, ber alte Sempel unb ha^ i^fatompebon (©. 134. 153), maren, mcnn auc^ Pefdjäbigt,

fo bod) benutzbar geblieben. 5^ie erftc 'iJlufgabe mußte fein, bie 33urg Perteibigung§fö^iger ju

mad)en. 2^emiftoEIe§ fcf)eint biefe§ SSerf an ber 9?orbfeite im 5(nfc^Iuß an bie alte pela§gifd)e

2)?auer begonnen ju ^aben, aber beffen Stutjm fnüpfte fid) an ben 9?amen ^imon?, ber in ben

fec^jiger ^a^i^en ^ie f^^c 9J{auer im Dften, ©üben unb SSeften auf neuer ©runblage erbaute

unb bamit bie 5(fropoli§ nic^t bloß fieserer fonbern aud) geräumiger mad)te. *:|>erifle§ (cgtc

fobonn, mie e§ fdjeint fd)on 456 nad) bem gaff '-Jlgina?, einen jufammcn^ängenben ^lan Por,

alle Pon ben ^erfern serftörten Heiligtümer miebcrauf^ubanen unb befonber§ bie 3tfropoli§ au*

einer geftung in einen großen gcftplat^ um^umanbcln. 1)a§ 33olf genc()tnigte jmar ben ^lan,

aber erft bei frieblid)eren 5ßer§ältniffen unb nad) Verlegung be§ 53unbe§fd)a^e§ nad) 5ltl)cn

(450) fonnte öanb an§ Söerf gelegt merben. ^fjibiag unb ber 33aumeifter ^ftinoS mürben

mit ber Hauptaufgabe betraut.

Samit beginnt bie (5^lan5periobe ber at^cnifdjcn lHrd}itc£tur, mit ber bie ^laftif §anb in

§anD ging. 23ie in ber attifd)en ^oefie bie (£rrungenfd)aften ber borifdjen unb ber ionifdjcn

"il^oefie Perbunben unb burd) attifd)en öcift geeinigt unb geljoben, mie fogar fprad)lid)c gönnen

ber anberen S;ialefte al§ bidjterifc^e SluSbrucfSmittcl Permanbt merben, fo übernimmt aud) in

ber Saufunft 5ttl)en ba§ 3[)?ittleramt. 2:er attifc^e ©til §at bie (Sinfeitigfeiten be§ borifc^en

unb be§ attionifd)en @tile§ abgefcf)liffen unb beibe baburd) auf eine l)ö§ere ©tufe geljoben, baß

in ber borifct)en ^rd)iteftur bie ßierglicber Permel)rt, ba§ Serbe unb ©tarre, bie Porroiegenbe

14*
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9ti(^tuug ber ©injelgtieber auf ben Qtütd be§ ®an5en gemilbert, in ber ionijdjen 9lrd)itettur

bagegen ber Ungebunbentjeit ber einzelnen Steile ©djranfen gefegt unb fie nie^r aU organijc^e

©lieber, jujammenfjäiigenb unb aufeinanber beäügtid), aufgefnjst iüurben. (S§ ift ganj bejeidjnenb,

ha^ in 5(t^en juerft bie beibeu 53auftile in bemielbeii ©ebäube bereinigt ttjurben (^artljenon,

$ropt}Iäcn), ja ha'^ ber nttifdje Saumeifter Sftino» fogar auc^ hcn neuen fürint()i[d)en ©til

^injufügte (33a[]ä). SSon ^i)d)fter 33ebeutung tüar e§ ferner für bie feine StuSbilbung ber

attifd)en ^Tunft, baf^ bie bi§()er nur fparfoni öertuenbeten pentelifd)en ?KQrmorbrüd)e nunmeljr boll

au§genu^t iDurben. ^m 2öeften unb im ^eIüponne§ %tten blo^ öerfdjiebene ^attfteine unb

^uffe ber ^öaufunft ju ©ebote ftanben, Jüä[)renb ber Dften fid) bon je()er be§ 9}larmor§ bebientc.

5tt^enifd)e 33au^erren batten ^uerft in ©elp^i 9J?armor benüanbt (@. 170); je|t trat aud) ^t^en

felbfl mit biefem ebelften SJJaterial in bie @d)ranfen.
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390. Sor ^vart{)eucn Don ben ^vüpi)läcii au§ gefc^en. (9?. ^fjDtogr. &)q.)

2)cr 'i^artriCUOU. ^ie uäc^fte unb größte 5[iifga6c lüar ber Sßaii be» ^art^eiioit, für

ben jenes ältere S'Ui^^Q'tteJ^t (©. 173) benn^t, aber ettDa§ öeränbert warb; er foUte al§

prädjtigerer (Srja^ für ba§ feiner 9iingl)alle beranbte unb bem Untergang geluei^te §efatompebon

bienen. 2)er „gro^e Stempel" ober ^artljenon, ber 5ltf)ena mit bem üolfstümlic^en ^Beinamen

^ortt)eno§ („i^ungfrau") beftimmt, ragte, 12 m (jötjer a'S bie ^ropljläen belegen, mäd^tig

über ade 33auten ber $önrg empor (gig. 390). ®r mar ba§ 9}teiflerraer! be§ ^ftinoS; bie

überaus forgfältige ?(u§fü()rung leitete H'alUfrateS. ®er ^au nafjm neun ^a^re (447—438)

in 5{nfprudj, bie ^oUenbung feineS ©fulpturenfc^mncfeS nod) meitere fec^§ ^a^x^. 5)er au§

fdjönem penteüfdjen 9J?armor errichtete STempel ift 31 m breit unb 69^2 ^ ^''"O^ ä^igt o^o,

gegenüber ben geftrecfteren (^runbriffen ber älteren 3eit, ba§ muflergültige $ßerf)ältni» öon 4

5u 9 ({$ig. 391, Pgl. ©. 113). 9Kit ber (£ingang§feite nac^ Cften gerichtet, mar ber Stempel

allfeitig öon einer fd)malen ©äulenfjalle umfc^Ioffen, bie an ben (Sjiebelfeiten je ac^t (eine ntc^t

unbebingt lobenSmerte DZeuerung, ügl. @. 113. 152), an ben Sangfeiten je fiebje^n «Säulen

borifc^er Drbnung Pon ben fdjönften 33ert)ä(tniffen unb nninberbar üoticnbeter Stec^ntf jeigt.

®ie §ö^e ber (Säulen beträgt na^e^u

elf untere 2äulenl)albmeffer. ®ie ®api=

teile finb ftraffer profiliert oI§ bie oÜ)m=

pild)en ; an ben Stntenfapiteüen unb über

bem Srigüjp^on bringen ionifdje 2tftra=

gate in bie borifd)en ^^ormen ein. ®o§

-Tempeliiaug umfaßte gegen Often ben

^ronaoS, eine fec^Sfäulige 33or^atte, unb

HJ
I

ben etma 29 m (100 gu§) langen §aupt=

räum (^^fatompeboS 9?eö§)
,

gegen

391. Zcx ^artf)cnon. (Suvm.) . SBeften einen burd) eine 3J?auer bom

14,1
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Öefatompebo? ge|c^iebenen, bebeutenb tleineren 9taum Ci^^art^enon, b. fi. „Sungfraueiigemacf)", im

engeren Sinne); er bilbete ben Cpiftfjobom jufammen mit ber Hinteren öalle (Cpi[tf)obom im

engeren (Sinne). 2^ie (Seftattung ber wenig tiefen ^Bor^aüen al§ profti)!, anftatt ber ge»uöf)nlirf)en

^tntcnform, mad)t fie {)eUer unb luftiger, jur 5Iu§fteUung öon 3Sei^gcfd)entcn lüie 5ur 33eforgung

Dpn 5lmtÄgefcf)äften geeigneter: fie roaren burcf) ^o^e ©itter jiüifc^en ben Säulen abgefrfjloffen.

^n ber großen deün liefen auf brei Seiten borifd}e Säulen (an ben (Scfen ^^feiler ober „attifd)c

Säulen") in boppelter JKeil}e übereinanber, ben 9.1iittelraum mit bem foloffalen ®olbeIfenbein=

bilbe ber 9It^ena ^Hirt^eno§ mirffam a6fcf)Iie^enb (gig. 393). ^ie 5)urc^füf)rung ber Säulen=

Ratten unb Valerien and) im i^intergrunbe ber Getta ift neu, Dor allem aber bebeutet bie

©eiträumigfeit be§ ganjen Saale?, foroo^l be§ 'T)?ittelfcf)iffe§ roie ber Seitenfdjiffe, einen auBer=

orbentlic^en gortfrfiritt gegenüber ben fc^malen, engen (Teilen ber ftreng borifrf)en Tempel, 5. 33.

in Cli)mpia, mo bie gleid^e 51ufgabe, einem märf)tigen JH^oloffalbilbe feinen angemeffenen Okuni

ju frfjaffen, oiel unoollfommener gelöft ift. (Sine ^öljerne ^affettenbede fpannte fic^ über ben

beiben inneren Ütäumen ausi. ^er luefttic^e, burd) öier o^ne ß^J^if^l ionifd)e Säulen in brei

Schiffe geteilt, lüar jur 9(ufna^me be§ Sunbe»fd)al3e§ unb ber ^eiligen Sd)ä^e, feine 3>orl)alIe

für bie bamit öerbunbenen (5)efc^äfte beftimmt. iDfag aud) ber ^art^enon an SSudjt feiner 33au=

glieber unb an 9)Md)tigteit ber (Sefamtroirfung l}inter bem oIt)mpifd)en 3eu§tempel jurüdfte^en

:

14.3 an Sd)ön^eit be§ 9)iaterial§, an gein^eit ber gormen, an öarmonie be§ (^anjen, an 9ieic^tum

be§ bilbnerifd)en Sd)mude§ überragt ber at§enifc§e 3^empel in feiner bel}errfd)enben Sage lüeit

feinen (^enoffen in ber 511p^eioÄnieberung.

'^flibiaS' eigenfter 5tnteil an bem Tempel mar ba» grofee 33ilb ber (55öttin au§ (^olb unb

(Elfenbein. 3>on ber (^eftalt ber 5(tl)ena ^art^eno» gaben un§ juerft 5mei in 91tl)en

ausgegrabene 9JJarmorftatuetten einen annä^ernben Segriff. Xie Heinere, 1859 gefunben unb

nac^ i^rem (Jntbeder (T^arle» Senormant benannt, ift nur erft angelegt; fie gibt einjelne

leite be§ CriginalS ganj flüd)tig, anbere, roie bie $Helief§ au§en am Sd)ilbe, mit Betonung

43,2 Don Ginjel^eiten raieber. 2:ie anbere etroa 1 m ^o^e Statuette (gig. 392) fam 1880

jum 5ßorfd)ein: fie flammt jraar ebenfalls au§ fpäter 3eit, ^at aber ben 9Sor5ug eine» gleid)=

mäßigen unb allem 91nfd)eine nad) aud) engeren 9(nfd)luffe§ an bo§ Original. 'Jlnbere

•Kopien finb banad) ertannt roorben. "iDie (Göttin fte()t aufrecht in ruf;ig gemeffener feierlid)er

Haltung, in Dollem (sinflang mit ber ar(^iteftonifd)en Umgebung (gig. 393). SSäbrenb hav

red)te 33ein feft auf bem Soben fte^t, ift ba^ linfe leid)t gebogen unb leife jurürfgefe^t. 2)aburd)

fommt eine größere grei^eit in bie Söeroegung unb ein fd)öner (^egenfal3 in ba§ (i^efälte be§

einfach gegürteten ^eplo» mit feinem Überfc^lag. .s3al» unb Schultern berft bie fc^uppige 'Jlgi»

Don (älfenbein mit bem SD^ebufen^aupte, ben ^'opf fc^mürft ein reic^ üer^ierter golbener £'>elm

mit breifac^em 53ufd)e. ßopf unb öelm finb am treueften in ber trefflid)en (5!)emme be§

9tfpafio§ rtiiebergegeben (gig. 394), bie manche» beutlid) erfennen läfst, wav in ben 9JJarmor=

43,6 ftatuen beifeite gelaffen morben ift. 3)ie linfe ^lanb rul;t auf einem großen frei^runben

43.4 S^ilbe, ber au|en mit bem Slmajonenfampf in 9telief, am inneren Üianbe einft mit einer gemalten

(5iigantomac§ie gefc^müdt lüar: unter ben Kämpfern gegen bie Slmajonen raollte man fc^on

frü§ ben gemappneten '^^eritle? unb ben fa^ltöpfigen ^^ibia§ erfennen. Unter bem Sd)ilbe

bäumt fid) bie große S3urgfd)lange empor, bie im Tempel ber ^olia» Raufte; ba^u fam bann

noc^ bie lange Sanje, an bie Schulter gelernt, ^n ber borgeftrerften 9{ed)ten l)ält 9(t^ena bie

geflügelte 9?ife. 511» Stü^e für bie öanb mit ber 9hfe bient eine ftarfe Säule, bei ben riefigen

5Ser^ältniffen be» 23erfe§ rao^l ein unentbe§rlid)er Söe^elf, ber aber gugleid) ba§ für biefe Seite

notroenbige unb ben Steilfalten be» (I§iton§ angepaßte (Segengen)id)t gegen Sd)ilb unb Schlange

ber anberen Seite bot. 2ie ^o^en Sohlen ber Sc^u^e roaren mit .^entaurenfämpfen, bie
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2)ie Statue ber ©öttin, im J^aljre 438

aiifgefteflt, tuarb ergänjt unb i^r be^icfiung?*

reicher 3cf)nuicf ircitcr ausgeführt in einer brei=

fad)en iHeilje öon SÜcarmotifulpturen , bie fic^

ber äuBeren ?lr^iteftur be§ Stempelt einreif)ten.

Sinb fie aud^ nid)t eigenftänbige 5lrbeitcn

be§ 9J?eifterÄ, fo finb fie bod) fidjerlid) unter

feiner i^eitung entftanbcn, grofjcnteil'o Pon il)m

cntroorfcn ober angegeben iinirben. Xic 'ütu^'^

fuf)rung überlief er ben 5a(jlrcid)en ®et)ilfen,

bie öon aÜen Seiten in ?lt^en jufammenftröm^

ten, barunter Münftlern erfteu 9i\inge§. '^^er

bisher nur fpärlid) bernienbete fjcimifcf)e '^fflax^

mor üom ''^^Nenteliton marb jum erftenmal in

großem 3[RaBftab aud) für bie Sfulptur benu^t.

SOtit einer roeber öortjer noc^ nad)()er inieber

erreid)ten 53oüftänbig!eit marb jeber Perfüg

bare, b. i). ju feiner ar(^iteftonifd)en ^"""ftiün

bienenbe '^^ta^ am ^^empel mit Stulpturen ge-

füllt, in biefen ber reine ^JJarmorftil Perförpert.

Über ber Pottenbeten 5Di"ntcnfd)i.in()eit ber (Sin5el=

Iciftungen Pergißt man nur ju Iet(^t ben tiefen

poetifdien Sinn, mit bem ba§ &an^e. erbadjt

ift unb ber bem Söerfe feine groBe DolfÄtüm=

lic^e unb religiöfe 33ebeutung Perlie^. Stttjena,

3eu§' eingeborene ^todjter unb bie öerrin

^(ttifas, t^re 50?ad)t, it;r fiegreid)e§ 5(uftreten

unter ©ijttern unb SOtenfdjen, bie ©naben, bie fie

ben ©riechen unb befonber» ben 5(tf)enern er=

miefen, bie banibare $>u(bigung, bie i^r 53oI!

it)r bafür barbringt, ba§ a(Ie§ bilbet ben ®egen-

ftanb ber plaftifd)cn Sd)ilberung. (£§ ift ein

3t)nu§ Pon 3^een, lüürbig ^ohjgnot?, be§ grüßen

l'e^rmeifterS be§ '^f)ibia§.

SBie 5lt^ena am ©igantenfampfe teil=

na^m (Dften), luie bie 9{t^ener unter 2:^efeu»'

gü^rung bie Kentauren (Süben) unb bie ^ma=

Jonen (SSeften) befiegten, irie 2lt^ena§ Sc^u|

fic^ ben ®ried)en im troianifd)en ilriege (S^orben)

^ilfreid) erroie», ba§ er^äfilten, 5um 2eil im

9(nfd)(uf[ an ben poh)gnDtifd)en S"re»te»ä9f^u§

ber Stoa ^oifile (@. 204), bie 92 9Ketopeu =

reliefg, ber ältefte Seil be§ plaftifd)eu Sc^mucfe§.

5)er ilünftler ^at meit aufgegriffen unb bie

Stt^ener fiegreid) ba^eim mie brausen, in 5tb=

me^r unb Eingriff, bargeftettt. So mannigfad)

l^^^^lA^

3yö. ^JJietopcn üon ber Sübfcite be§ ^ßarf^cnon.
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aber niid) ber ^n^alt fic^ geftaltet, ]o i[t bod) überall bie '^ejic^ung auf bie ®öttin, bie in

ber,33erteibigung be§ DU)mpü§ gegen bie ©rbfüfjuc ha^ '^oxb'xih für alle iöarbarenfätnpfe ge=

geben f}atte, geiüat)rt unb baburrf) ein fefle§ 33anb um ben ganzen ®arftettung§!rei§ gefd)lungen.

^er ®rab ber (Sr^altung ber ein5elnen 30^etopen ift üerfdjieben, ebenfo ber ©rab ber fünfte

Ierifcf)en ®urd}bilbuug, it)a§ bei ber notmenbigcn SDfitunrfung jatjlreidjer .s^önbe unouSbleibüd)

mar. Sarin liegt eben ein befonbere§ ^ntereffe ber ?.)tetopen; benn an il)nen lä^t firf) ftufen=

meife bie affmäljlidje ©r^iefiung ber 9Jtitorbeiter jur gornienfpradje be§ 39?eifter§ üerfolgen.

6inigerma|3en gut erljalten finb ottein bie 3)?etDpcn ber ©übjeite mit Slentaurenfämpfen, benen

bie groben (S-ig. 395) entnommen finb: bie in g'^i-"nien unb öanblung nod) ard)aifc^ ge=

buubene ®ruppe a, ber ben Kentauren beim ©c^opfe padenbe, ben einen gu^ auffe^enbe unb

gum @^lag ans^olenbe Jüngling mit bem großen SOkntel ("Stjefeug?) b, unb ber in roilbem

5;riump^ über ben Seib be§ niebergemorfeueu ®egner§ babinfprengenbe Kentaur c. Xk jtDeite

396. )Som SScftfriofe bcc- !}Jartf)enDn. 2(tf)eii. (33rucfinann.)

^OiJetppe l)at ein trefflic^e§ ©egenftücf in einem anbringenben unb ben Kentauren jurücfrtierfenben 44,6

Jüngling. 2)ie le^tgenannten brei 9JZetopen gehören ju ben üottenbetflen; anberSroo begegnen

tüir nod) altertümlicher ©eloffenljeit unb gormenftrenge (a) ober uoc^ nic^t ganj überraunbenem 44,4.5

Ungefd)icf. 9}ian aljut, lüie fc^iüierig e§ fein mod)te fo Perfdjiebene Gräfte für ben neuen 44,3

Stil 5u erjieljen. Siefe§ erfte ©tabium ber ^artfjenonffulpturen na^m etraa bie üier^iger

^a^re ein.

SSietteid^t entftanb erft lüä^renb be§ 33aue§ ber ©ebanfe, ben unter 3lt§ena§ @d)ul^

errungenen Sßoffenerfolgen ein (Segenbilb gegenüberjuftcHen, ba§ bie 3)anfbarfeit ber 51tl)ener

gegen i§re (Sd)ut^^errin bejeugen foKte. ®{e§ ift bie 51ufgabe be§ berühmten griefe§, 46. 47

ber innerhalb ber 9tiug()atte ba§ ^empell)au§ umjog. Man üermutet, ba§ juerft ein bloßer

5Jcetopenfrie§ über ^ronao§ unb Cpift^obom, mie in Dli)mpia (©. 187), im ^(ane gelegen

^abe; in einer glüc!lid)en Stunbe ipöre er bann bem jufammen^ängenben ?5rtefe, mie er fonft

eljer bem ionifc^en Stit eigen ift, geiüid)en, um eine§ ber bottenbetilen i^unftmerfe ber 2Selt

tn§ Seben ju rufen. 2)er grie§ 50g fic^ um ha^ Xempell)au§ in ber §öl)e ber änderen



^Qrtl)enon: ilfetopcn uiib Jnc'?. 219

^iriglDp^eii (ügl. gig. 223) in gan^ fiadjem Oklief f)iu (bie Sänge beträgt 160 m) unb jd)ilbert

in ibealer SSeife ben geftjug ber ^Nanatfjenäen, be§ öauptfefle§ bcr attiict)en 33urggüttin. 5(uf

ber 9iücfi'eite be§ Xempe(§, im SBeften, orbnet fid) in einzelnen, aber bod} nid)t gufammen=

47, > l)ang§Io[en Gnuippen ber 3"0 (ö'ig- -^96), nni bann in breitem ©trome fid) an ben Sangfeiten

4';,0 nad) Cften jn ergießen nnb bort über ber i^orf^atte fid) üon beiben (Seiten uneber ^u Der=

47.7 einigen. 3»»öli"9e auf i^ven Stoffen fprengen in gefc^toffenen ober gelöften ©liebern (g-ig. 397),

47.5 ober fie faf^ren anf 53iergefpannen einfjer; anbere geleiten fliU bie §etotombe unb bringen bie

47,0 Dpfergaben; grauen unb ^»"gÜ'aiie» tragen Cpfergeräte bcrbei unb ber bärtige "l'riefter in

langem, gürtellofem ©eroanbe ift im iöerein mit einem bienenben Knaben befdjäftigt, ha^

2Bei^gefd)enf für bie ©öttin, ben funftreid) geiuebten ^eptol, forgfältig 5U falten; bie '":)5riefterin

47,2 ber ®öttin uimmt 9.1iäbd)en Stüfjle, auf bie ber '•]vepIo§ gelegt loerben folt, Pom Raupte

JtJ,4 (5ig. 398). £">ier im Cften baben fid) bie ö^titter ie(b)"t (ebenba) unfic^tbar niebergelaffen, al§

397. 5?om ^Jorbfriefe bee ^art^enon. Sonbon. («ß^ot. aKanfcÜ.)

47 'öeaieiy it)rer gnäbigen ©eftnnung gegen i^r frommes SSoIf. iKirgenbrao in ber finnft fpri^t

fid) in gleid^er %üllt ber gehobene Sinn über be§ at^enifc^en 9teid)e§ öerrüdjfeit an§; ber

|5rie§ bilbet ba§ fd)C)nfte ©eitenftücf ju bem greife %ti)tn§> in ber perifleifd)en Seid)enrebc unb

mac^t un§ bie 53erbinbung Pon 3u<^t unb Orbnung mit inbioibucüer greif^eit anfc^aulid), bereu

'^t^en fid} rütjmte. 3)a§ einzelnes, roie ä- 53. bie ^ferbejügel, au§ 5D?eta(( gearbeitet mar,

fte^t feft: feine Sid)erf)eit §errfd)t aber über ta^ 5[lioB ber gärbung, bereu 9Jtitunrfung inbeffen

fc^on megen ber fd)ted)teu 53eleu(^tung be§ 'i^xk\e^ angenommen merben muf?. 5)er grie§ ift

bie eigentümUd)fte @d)öpfung be§ ^^t)ibia§, bem bod) gemiß bie Si'ompofitiou angehört, mar

aud) bie 5(u§fü^rung fe^r öerfd)iebenen §änben anPertraut. 5)a§ ftad^e ^Relief tro^ jo^Ireic^er

©d^ic^ten, bie Porne^me (5infac^()eit ber Tarftellung, bie ibeale 9iu§e bei atter Sebeubigfeit unb

SDZannigfaltigteit ber Sc^ilberung madjen ben ^ier gefd)affeuen Stil fc^raer uadjü^mHd) unb er=

flären, ta^ balb reid)ere 5(uÄbrud§mittc( erftrebt mürben. SSenn er bennod) faft ein ^a^r^unbert

flinburc^ bie attifc^e 9teüeffunft be^errfd)t ober beeinflußt, fo bemeift bie§, bafj ^^ibia? nic^t b(oB

ein großer ^ünftler, fonbern aud) ein großer Se^rer geroefen ift.
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5)er gro§e ^xk^ ift, irenn aud) fc^on unter ^^UjibiaS' ?lugen begonnen, bod) üermutUc^

etft öoltenbet morbcn, nad}bem ber 5J?eifter fein 5Satertanb ^atte Uerlafien niüi'fen (©. 209).

3n biefe (gc^hifj^eit be§ 53aue§, feit 438, geboren aud) bie beiben (Siebelgruppen, ©ie

id)ilberten im Often bie erfte (Sr)(^einung 5lt(jenay unter bcn ©öttern, im Söcften ifjren ©ieg

über ^üieibon bei bem SSettftrcit um bie §errfd)ait über '^Ittifn. 5)ic meiften ber er()attenen

®iebelftatuen befinben fid) im 33ritil'd}en 9Jcufeum unb lüerben nad) bem 9?amen be§ 5J?anne§,

ber fie Pon 5ltl)cn nod) Sonbon gebradjt, Elg-in Alarbles genannt. 5lber ifjrc uriprünglid)e

Gruppierung läge großenteils im 2)unfel, roenn uid)t 1674, brei^ef^n ^a^re bePor bie bene=

jianijc^e "öelagerung bie 3erftörung be§ Stempels ^erbeifüljrte, ein blämifc^er 93?aler (5aibf)erbe?

nicf)t darret)) »nie Pon allen 32 ©übmetopen unb großen Steilen be§ 3rie[e§, fo aud) Pon ben

©iebelgruppen 3c''i)""n9C" entworfen f)ätte. Über bie 33ebcutung ber einzelnen ^-iguren, bereu

bejeic^nenbc 5lttributc Perloren finb, gc^en nod) immer bie '5)ln[ic^ten Pielfad) au§einanbcr, bod)

finb mir imftanbe, menigftenS ben ©runbgebanfeu ber mäd)tigen Gruppen flar feftjuftellen. 2öir

44.1 beuten un§ auf ber Cft feite (yig. 399) in ber fc^on frül) Perfd)tüunbenen SO^itte be§ Giebel»

bie tbtn erfc^ienenc 5ltl)ena in lebl)after 58cmcgung unb beu t^ronenben Qtu^, beiberfeitS Pon

ftaunenben Göttern umgeben. SSir fel)en, raie Soten eiligft bie fro^e ^lunbe ben anberen 53e=

mo^nern be§ „meiten OÜ)mp§" mitteilen; in ben Gcfen erblicfen irir linB ben Sonnengott

mit feinem S3iergefpann au§ bem Ojean emporfteigenb, rec§t§ ©elene mit i^ren üioffeu jum

^Tori^ont ^inabfintcnb: ein neuer Sag beginnt! ^ie Tlittc ber ^^eutjutage Piel fd)limmer 5er=

44,'2 ftörten, aber au§ ber alten 3ei'^"»"g un§ Pollftiinbiger betannten meft liefen Giebelgruppe

(gig. 400) nehmen 5lt^ena unb 'i]3ofeibon mit i§ren SBagen unb beren ^Deuterinnen ein. Beugen

be§ Streitet, 5ln^önger ber beiben Götter, füllen balb heftiger beiuegt, balb ruhiger teilneljmenb

ben tpeiteren 3kum au»; mie fie aber im einzelnen benannt merben f ollen, barüber gibt e§

feine pollfommene Sic^erfjeit. Qum Glüd mirb baburd) ha^ füni'tlerifd)e Urteil menig berührt;

üotlc Übereinftimmung ^errfd)t über ben unpergleid)lid)en SSert ber ©tatuen. 2Säl)renb bie

ganje bi§l)erige 'ijjlaftif, aud) nod) in ben ?Jtetopen, bie grau in foft männlid)en formen bilbet,

ift ^ier bie 9?atur unb (Sd)önl)eit be§ tt)eiblid)en S^örper» entbectt. 33ei ben befleibeten grauen=

4.[i^2— 4 geftalten (g-ig- 401) erregt e§ unfere l)Dd)fte ^erounberung, wie bie SBeiber fo natürlid) unb

unge5n)ungen ba fi^en unb liegen, bie Gen)änber fo frei unb reid) beu ber 9?atur felbft abgc=

laufd)ten 2inien unb ^Bemegungen be§ Körper» folgen unb boc^ in großen fc^önen SJcaffen

jufammenge^alten merben. ^n ben nacften Seibern aber offenbart fid) bie poüfommenfte ^e=

^errfd)ung ber Diatur (gig. 402). Sie fd)mierige ^Bewegung be§ „itep^iffo§" ift mit Potlenbeter

5Sa^r^eit miebergegeben; ber STorfo ^ofeibon» (gig. 403) leiftet ha^ §öd)fte in 33crfd)mel5ung

Pon 9tealem unb ^^efllei^- ®d allein mürbe e» möglid), Pon altem itteinen, Unbebeutenben

abjufe^en, nur hüt> SBefentlic^e, biefe§ aber grofj unb ftilPoll inieberjugeben. (£§ ift alle» Dfatur

46.2 unb bod) nid)t blofje, geroö^nlid)e 9?atur; in bem ^ferbetopfe be» Oftgiebel§ (gig. 404) erblidte

Goethe gerabeju ha^ „Urpferb". Sinb nun aud) bie Giebelfelber erft nad) ^l)ibia§' "Slbgang

Pon Sitten au§gefü§rt morben, fo gefd)a^ bie§ boc^ fid)erlid) nad) feinen ©ntroürfen (benn bie

''^3läl^e für bie einzelnen giguren waren beim 33au Pon Pornl)erein Porgefe^en, 5. Z. mit (Sifen=

barren gefid)ert); e§ finb aber feine ©c^üler unb 9?ad)folger, beren (Stil mir in ber ®urd)=

fü^rung ju erbliden ^aben. (S§ ift nid)t fc^roer, Perfd)icbene ^Begabung unb perfd)iebene

5,4.46,3 9iic^tungen in ben einzelnen giguren ju erfennen — man Pergleic^e 5. ®. bie „^xi^" be»

'j,1.46,l Dftgiebel» mit ben „SOtören", ben „ßep^iffo§" mit bem „SiDnt)fo§" — bod) fe^lt e§ an ge=

nügenbem ?ln^alt, fie unter beflimmte ^ünftler au§ bem Greife be» ^§ibia§ (j. 33. 3lltamene§,

^tgoratrito») §u Perteilen. 5^ie ganje Größe ber Seiftung tut ein Sßergleic^ mit ben Giebel=

felbern Pon Slgina (gig. 350f.) ober aud) mit benen Pon £lt)mpia (gig. 356. 358) bar; mie
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„Sicvftiffoä". (ergäiijt) Mefrop'j iiub jeiiic öamilie. Oiite. JpeiiiKr». 2lt[}eiia. SSofeibon.

400. S)cr SScftfltcbel bc^> ^arttienon

401. ®ie 'ilJcövcn (?; qu§ bem Dftgiebcl bec- ''4jQit[)enon. ä3rit. 9JiuiciiiH.

402. S)cr jog. S!ept)i[jo§ auv beut SBcftgicbcI be§ ^artl)euün. 33rit. ajiufeum.
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at^eiio. ijäofeibou. 3"§v *J2ereibe. sUiiljängev 'Isojeiöoii«.

nad) bem crgiinsteu SUobell iton S. ScfjU'erjof in SBiLMt.

„3Iilio§ uub ÄanirroC

frei in gelöfter Sijmmetrie, lüie bemegt,

inie reirf) ift ba§ gelb gefüllt, faft überfüllt,

lüie ift atter SmaiiQ be§ 9taume§ über^

uninbenl !J}abei überrnfrf)t ein malerifc^er

3ug: man müd)te aud) f)ier nn (Siniuirhing

'i^ol^)g^ot§ benfeii.

^lU)ii)iat5 in rii)mt)ia. 5a§ ^^(}ibia§

4o8 2(t§en üerlnffen mufjte, lüarb er nad)

Cüimpia berufen um für ben bortigen 3euy=

tempel einen ®otbeIfenbeinfoIo6 be§ 3^"^
ju fc^affen. Cffenbar Ijielten bie (SIeer i^n

für unfd)u(big unb jugteic^ für ben bemä^r^

teften ^ünftler um einen folc^en 3luftrag

^u überneljmen. ^^(jibia? ging nid)t attein,

fonbern in 33eg(eitung feine§ 33ruber§, bet-

30Mer§ ^anänos (3. 204), nnb be?

403. loiio ^ßofeiboiiÄ auö bem 28cftgiebe[. 9ltf)oii O-Öiufi) parifc^en 53i(bf)auer» SloIote§, ber in

unb S3rit. DJuicum (Stücfcn). 9?Qd) bcr Sufaiumenfc^ung d)rl)fetepf)antiner T:ed)nif bemanbert mar.

2)ie 2Iufgabe mar fd)mierig, bn ber 2;empel

mit feinem engen ai?ittelfd)iff (gig. 352, Z) 13,4

auf ein 35ilb ölmi etroa fiebenfad)er 2eben§=

grö^e nid)t berechnet mar. Über bie ®eftalt

ber ©tatuc betetjren un§ nur ^öefc^reibungen

unb ^[Icün^bilber bon (Sü» (gig. 405). 2)iefe

.geigen ben ©Ott in einfacher Spaltung auf

feinem tjo^en Xfirone (a), öon beffen über=

au§ mannigfaltigem unb be5iet)ung§reid)em

'öitberfc^mude fie atlerbingS feine S3or=

fteUung geben. ^^ibia§ folgte aud) ^ier

mie bei ber ^arttjeno» bem ©runbfal^e ben

©Ott felbft in einfad)er öo^eit barjuftetten:

404. •^Jfcrbefopf auv. bom Cftgicbcl. 33vit. -MtKiuii. Uranj, 3epter unb Dlife fdjienen au§3ureid)en,

im Strafjburgev SWufcuni. (^f)ot. &>. Sdimarlv)



224 B. ©ricct)en(anb. 7. ®ic pcnfreiid)e ^cit (460-431).

ber SIbler begnügte jicf) mit bem ''^lal3 nuf bcm Qtptcx, ber ^lit^ (gig. 293) ift ganj beijeite

gelegt. ®afür umrnljmte er aber beu ®ott mit reid)em 33eitiierfe, bQ§ bie §auptfeiten feine§ Sßefen§

roeiter ausführte. ®er 5[)(antet ipor mit (jeralbifdjen Silien, beu S3Iit36Iumen, gemuftert, ha§^

3epter mit tteri"d)iebenen 30?etaIIen auSgetegt, ber X^roii au§ (Solb, (Sbenfjolj unb (Slfenbein

gebilbet imb mit (Sbelftcinen be[elU, unten mit ©emälben üon ^anänoä gefc^mücft; baOor

er^ü^te ein fd)inarägepf(afterter ^lalj bie farbige SSirfung, bie überfjaupt am 3eii§ "O"^ biet me^r 13,4

al§ an ber ^arttjeno§ in bie 9tugcn fäKt. 2)a§ äa£)Ireict)e Silbroer! am ^firone tüie§ meiftenS

auf 3^11^' ©nabenfülle unb ©iegeSmadjt, nur in leichten Stnbeutungen (D^iobiben, ©ptjinj) auf

feine (Strafgemalt f)in; an ber 95afi§ be5eic^nete bie (S^eburt 5(b[)robite§ im 33eifein ber Dlt)mpier

bie 3JoIIenbung ber öon Qzü^ be^errfdjten fct)önen SBelt, auf bereu ?himut unb feftgeregelte

Orbnung bie 3eu§ti3(^ter über ber 9tüc!le(}ne be§ 2:^rone§, bie (J^ariten unb §oren, beuteten.

33ei bem ®otte fetber fpra(^ bie 9.1cilbe be§ ©ieg unb (Snabe gemät)renben ^errfc^er§ au§ ben

3ügen be§ 5(ntlilje§ (b), ba§ mit ber öiel fpäteren S^iiS^ma^U bon Otricoli ni(^t§ tüeiter 57,1

gemein l)at al§ bie ©runblage ber öon §omer (^t. 1, 518 ff.) überlieferten 3^92 ^e§ ®ötter=

tiinig§, einer ^Bereinigung gnäbigcr ^"lulb mit einer bie ,§ö^eu be§ DItjmpo§ erfi^ütternben

9J?ajeftät. ':|.^t)ibia§' 3e"§&ilö QQ^t fpätereu ®efd)ted)teru, al§ bod) fd)on ein anbereS 3eu§ti'eal

an feine ©teile getreten ipar, al§ ein §öd}fte§, ein SöeÜiuunber; fein bloßer 5tnblid f(^ien oHeS

Seib 5u ftiden. ®a ha§> 33ilb felbft für un§ unwiberbringlid) öerloren ift, mog eine me^rfac^

mieber^olte 3eü§ftatue pt)ibia§fc^en ©tilS, öon ber ein ©yemplar in Dlljmpia jum SSorf^etn ge=

tommen ift, al§ fd^rood)er (Srfal; gelten (gig. 406); mit ber fid)eren 9tu^e be§ attmäd)tigen

Öerrfd)er§ fte^t ber breitfc^ulterige (Sott ba unb blidt flaren 5tuge» um fi^, bie eblen 3^96

öon §aar unb Sart fd)ön umral^mt.

405. (Saicl)e ajjünäeii

mit bem 3eu§ be§ ^f)tbiaC'.

((yarbncr=;3i"i)oof.)

407. 5(pf)robitetorfo. 93erlin.

(Slehile.)

406. ^iu§. 9JJormor. ©reSbeu.
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^oIote§, ber bem 5D?e{fter beim 3eu§ 6eigeftanben ^attc, irf)iif and) einen foftlmren

Tifd) öon ®oIb unb ©(fen&ein für bie ©iegerfvänje. ©eibe ft^ünftler arbeiteten nebenlier für

bie 2'cmpe( ber neu aufbtüfienben .'oniiptftabt SIi§ unb if)re^ öafenorte» ^l)Üene. 5(n '•:|<l()ibia§"

5(p^rDbite Urania in (Süä, bie ifjreu 5"t5 auf eine gcljilbtrüte (einen .sSinnieisi auf bie benacf)=

barte ööf)e efjelonatas, „(3rf)iIbfrLitenbcrg") fetUe, erinnert eine trcfflid)e 5tatue \)on äf)u(id)em

48,3 SWotiO, bie au§ bem .streife be§ ^:|?i)ibiaÄ ljerrüf)rt (gig. 407). (Snblirf) t)üt ^f)ibia§ für Oll)nit)ia

fein einjige§ 5)(enic^enbilb gefc^affen, einen Sieger al» 5InabumeuoÄ, b. fj. mic er firf) bie Sieger-

binbe um ba^ £^aupt legte; oieffeic^t bürfen mir ifju in einer fcf)önen farnefifd)en Gp^ebenftotuc

beÄ britifdien 9.1cufeum§ miebererEennen, bie öor bem pplt)!letifd)en XiabumenoS (gig. 432) ben

gefammelten ruhigen 3taub Dorau§ [)at.

''' I

408. ®runbriB ber '!j>ropi)lQen. lUtljcn.

(®a§ ©(^roffierte mar nur projeftiert, nic^t ausgeführt.)

Söcitcrc attifcfjC ^43ailtcn, SSä^renb ^^^ibia§ in DIl}mpia tätig mar unb ba()eim ber

^art^enon feiner ißottcnbung entgegenging, marb aud) bie übrige 5(rbeit auf ber 5Ifropüli§

rüftig geförbert. Slaum mar ber ^art^enon im 33au fertig, fo mürbe 437 öanb an bie (S-r=

rid)tung ber ^ropt)läen, be§ (Singang§tore§ jur S3urg, gelegt unb ba» überau§ fd)mierige SSerf

in fünf ^fl^i^en öotlenbet. 2)er Saumeifter SOJnefifleS ^at e§ mcifterfjaft oerftanben, ben bie

gan5e SSeftfeite ber 53urg abfperrenben 53au aU 53efrDnung be§ fteilen 3[ufgange§ ju gcftalten

15,5 (gtg. 408, ögt. gig. 389). .

Sine ^o^e fed)§fäulige borifc^e ^^ÜtoC

gaffabe, Pon ber beiberfeit§
t—

^
w

niebrige (^tüget Porfpringen,

bitbet bie gront einer tiefen

breifd)iffigen öatte, bie burd)

eine SBanb mit fünf jTüren

abgefd)loffen roirb. Gine ä^n=

l.".,4 Iid)e, nur meniger tiefe .Stalle

öffnet fid) gegen ba§ innere

ber53urg. G§ ift eine ftatt(id)e

(Srroeiterung be§ alten tirpn=

tf)ifc§en^orbaueö(gig.l94,H). 409. ^urcfifcfinitt ber "ipropijmen. 9(tf)en. 9?eftaurtert. (lUmann.)

©^»ringer, fiunftgefc^ic^te. I. 8. aufl. 15

« K*
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410. Sent|3et ber 3af)eno 9?ite („9Hfe Vlpteroe"].

(9tei"tle Bei ;3ar)n=9Ktcf)ae(i§, Arx Athenarum.)

%üx bie (Säulenreihe im

i^nnern ber 2Seflf)aIIe roav

mit 9iücf)'ic§t auf bie ^ö()er

liegenbe Xecfe bie fdjlaufere

ioniirfje Drbnung geluä^It

tt)orben (gig. 409), bereu 15,6

Kapitell eiue überau§ flare

uub frf)üue gorm erhielt

(gig. 234). 5)er urlprüng= 15,7

lid) größer geplnute Sau

mufite um äußerer .s^emm^

niffe lüilleu befd)ränft lDer=

ben: bie öftlic^en Seiten=

f)allen fielen meg, ber @üb=

ffügel tparb unfrf)ön t)er=

fürjt. ^oä) aucf) fo ^ben

bie ^ropljläen megen be§ 5(u0brud)e§ be§ peloponnefifdjen ^riege§ nic£)t ben legten 5l6fd)IuB

erhalten, ^laftifdjer Sdjmud fel}(te il)nen i§rer fojufagen einfüfjrenben 53eflimmung gemä§;

befto anmutiger, mürbe hav bid)t baöor auf einem 33?auertiorfprung gelegene ^ierlic^e ionifdie

^empe^en ber Siegesgöttin, ber 5(tt)ena 9Hfe, bamit bebad)t (gig. 410), ein 2tmp'^i= 16,7.^

prpftljlo» (S. 119) öon nod) etvoa^^ fc^lüeren Sßer^äÜniffen, aber burd) feine Sage über bem

5lbftur5 einer 33aftion (^t)rgo§) öon entjüdenber Söirfung (gig. 389). ®er 33au be§ 2:empel(^en§

mar fd)on um 450 befd)tüffen unb ^allifrate§ übertragen morben, fam aber erft gleidjjeitig

mit ben ^ropt)Iäen 5ur 2tu§fü^rung. Seine griefe jielen entmeber auf bie gefamten Sümpfe

ber legten ^a^rjetjute ober fie fd)ilbern bie (Sntfd)eibung§fd)Iac^t öon ^latöä. 2)ie ®ötter=

üerfommlung im £ften, in ber ?(t§ena bie Sadje ber ®ried)en tiertritt ift bem Stile bes 49,1

^^artljenonfriefeg nal)c öermanbt, bagegen bieten bie .kämpfe jmifdjen (SJried^en unb ^erfern an

ben Sangfeiten, ^mifc^en ®ried)en unb ©riechen an ber 5Rüdfeite (gig. 411) fräftig betoegte

Silber Pon großer Sebenbigfeit, Sorftufen fpöterer Sampfbilber.

411. .tampf um einen ©efaüenen. S3om SBeftfrieje be§ Sempelö ber Stt^ena 9cife.

TOarmor. $8rit. 3!}tu)eum. (SBrucfmann.)

Sie S3autätig!eit ber peri!leifd}en Qcxt mar nid§t auf bie iSurg befd)ränft, fonbern um=

faf)te auc^ bie Unterftabt SIttjen unb bie attifd)e Sanbfdjoft. ©leidjjeitig. mit bem ^art§enon

entftanb ba§ falfdjlid) fo genannte 2;^efeiDn, entttieber ein §eptjäftp§tempel ober ber Stempel

be§ Slpüffon ^atroo§, in ®runbriJ3 (gig. 412) unb 5(ufri§ (gig. 413) ein red)ter 9ZormaI= 15^1.3

tempel attifc^en Stil§, banf feiner Sed)§fäuligfeit normaler al§ ber ^art^enon unb Piel beffer

er()alten. Sem '5partI)enon ftanb er natje burd) feinen mannigfadjcn plaftif(^en Sd)mud au§
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SBeften p^~

Cfteii

ilffnni
*.-Ä*^''

412. „J^efeton". ©runbriß.

413. ©QS jog. Xl)cfeiüii,

Sentpef be§ |)cpf)äftoe ober be§ 3(ponon ^atrooc

(9t\ ^^IjDtogr. (Sie).)

MMa

414. Äeutaurentämpfe. i^om SSeftfi-iefe be§ „Sfjefeion". (58rurfinaun.)

415. iiampf mit 3-elbiteinen. '-^0111 Ciifvieje Des „iljejeioii". i^'-örucfmaun.)

paritrfiem 93?armor, beffen in§altlid)er 3ufnnimenf)ang aber iücf)t mef)r llax jutage liegt. 95on

ben öjicbelgruppen ift atle§ ausser i^ren Spuren auf ben Q)ie6e(bübeu üer)(i)munben. 5luJ3er

ac^tje^n SOfctopen be§ öi"tlid)en Gnbe§ finb aurf) bie beiben @d)ma[ieiten ber della über ^ronao§

unb Cpift^obom mit 9telief§ au^geftattet. (Sie frf)ilbern Samppjenen, in ben SÜcetopen bie

^riump^e be§ öerafle? unb S^efeug, im rceftlic^en griefe, üielfact) an bie ^art^enonmetopen

anflingenb, ben beliebten ^ampf ber Sapitfjen unb ber .fientouren (gig. 411), im öftüc^en

gries eine n\6)t genau bejei(f)nete unb ba^er Perfd)ieben gebeutete Scf)Iad}t, bie in ©egenmart

48,1 i"i|enber (Sötter mit .öilfe großer getbfteine auSgefoc^ten mirb (gig. 415), njof)ri'cf)einIicf) 2§e|eu5'

^ampf gegen bie eö^ne be§ ^atta§ um ben 33e)it3 5(ttifa§. 2;er unmittelbare 5(nfct)IuB an bie

5(rd)iteftur führte jur ©emeffen^eit be§ ?lu§brucfe§, gab aber anbererfeit» aud) 5(n(aB 5u einem

lebengüollen ßontrafte ber Sinien. ®erabe burd) bie in ^tampffjenen öorfjerrfc^enben [d)rägen

15*
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AKFlOf=OLI5

Obere FcLsreRRAabC

Stellungen tjeben jid) bie 9telief§ bon ber öerttfalen nrc^ite!tonifd)en Umgebung inirffam ab.

Xa§> ^oi)t 9ieliei ber griefe ift übrigen? an biefer ©teile be§ Stempels feine 33erbe[ferung

gegenüber bem befdjeibenen glndireüef be§ ^artljenonfriefeg. ®urd^ Setfiffe bauliche (5igen=

tümli(^!eiten (®ebälEab)'d)In§ ring§ um ben 9iaum bor bem ^ronoo?) entfpred)en bem „X^ejeion"

ber §errlic^ über bem SOccer gelegene ^ofeibontempel auf ^ap (Sunion unb (nur inenig ab=

uieid)enb) ber gröfjere, nie fertig gcuiorbene DiemefiStempel in 9t^amnu§ (gig. 219), ber burd)

feine fd)öngeglieberte !^\iffettenbede augge^eidjnet ift. Unbetannt ift un§ bie Einlage be§ Sempel§

ber ©öttermutter (9J?etroon) am SWarfte, ber auc^ um biefe 3^^* errichtet ttiarb. 2)er ionifd)e

Mfetempel erhielt einen (^3enDffen in bem erft im 18. So^i'^un^ert jerftörten ionifdjeu „Stempel

über bem SHffo§" (gig. 220).

9?id}t§ wäre irrtümUdjcr al§ bie 5)?einung, bie 9(r(^ite!tur ^ätte fid) mit 2Bieberf)oIung

immer berfelben ^'•"»fnteu begnügt, ©elbft auf bem (Gebiete ber ^empelbaufunft gab e§ mand)e

befonbere 5tufgaben, bereu bcifpiel^ineife jiuei üon ^ftino§, bem (Srbauer be§ ^art^enon, in

eigentümUd^er Söeife gelöft tüurben. 2)en Sempel öon 33offä Ujerben tüir fpäter fennen lernen

((S. 238). (Jine feljr eigentümUd)e Stufgabe

ftettte ber 90'?t)fterientempel bon (£Ieufi§, ben

':|}erit(e§ gum SOZittelpunft eine§ gefamtgried)if(^en

.^ulte» ju mad)en loünfdjte (gig. 416). §ier

galt e§ einen geräumigen, nad) au§en ftreng

abgefd)toffenen ©aal für bie nUjftifc^en (gd)au=

ftellungen unb bie gro^e Saf:)l ber (Singemei^ten

ju fd)affen. 2(n ©teile be§ fteinen peififtra=

tifc^en $öaue§, beffen 5SerIängerung nad) ben

'"^erferlriegen unternommen, aber nid)t gu (Sube

geführt roorben mar, trat ein gro§e§ äroeiftöcfigeg

©ebäube, ju beffen oberem ©todtrer! man bon einer

{5el§terraffe au§ gelangte. 42 I)oI)e ©öulen trugen

bie ®ede unb mod)ten ben ©aal einem äg^ptifd)en

§t)poftl)I (©. 29) ober einem perftfc^en ^ataft

(gig. 177) ä^nlid). S)er untere 9?aum mar ringg

bon od)t anfteigenben ©i^ftufen umgeben, ^ftinos'

^(an, 5u bem auc^ eine grofee 9tingljatte on brei

©eiten geijört ju Ijaben fc^eint, marb im unteren

5;eil bon S?oröbo§ au§ bunflem eleufinifc^en ©tein ausgeführt; ba§ Dbergefc^o^ mit marmornen

©äulen bottenbete 9Jietagene», ba§®ac^ mit einer Sidjtöffnung Xenofleg; bie gro§e ©äulen^aüe

O^roftoon) im ©üboften (mit grabem oberen Stbfc^tu^?) marb aber erft gegen ®nbe be§ 4. ^al)X'

I)unbert§ bon ^§iIon Ijin^ugefügt. %ih ä()nlid)e S'^^^^^t 5Iufnat)mc einer großen 9JZenfc^en=

menge, mar aud) ba§ Dbeion beftimmt, ber ältefte perifleifd}e 33au (eröffnet 446), ein 3{unb=

gebäube mit 3eltbad} nad) ^^Irt ber fpartanifd)en ©fia§ (©. 153); im inneren mar e§ wieberum

fe^r fänlenreic!^. ©o lange ber im Dften längft geübte ©emölbebau, mit beffen S^eorie fid)

bie ©ele^rten ber perifleifd)en ß^tt befd)äftigten, nod^ nid)t entibidelt unb mit ber grabünigen

gried)ifd)en 5Ird)iteftur in SSerbinbung gefegt mar, gab e§ eben fein onbereS 50JitteI jur ^er«

fteltung grofser bebedter 9töume at§ ben ©äulenfaal.

Über ©injelbauten meit I)innu§ ging ber tunftgemä^e ©täbtebau, mie er ju ^erifteS'

3eit burd) ben ©opbifteit .Spippöbamo§ bon SO^ilet begrünbet marb. ^n älteren ©täbten

I)errfd)te entmeber boUige Sunftlol'igfeit, ober bie näc^ften Söebürfniffe ber geftigfeit, be§ 2Saffer=

'='OCCSbfOr.bWEG

416. ®er Söet^etempel ju (£Ieufl§.

(9hd) S)örpfelb unb ^§i(io§.)
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bebari'Ä, ber 3u9Önglict)!eit (latten bie 'iJlnlage beftimmt: nii münd)cn Cvtcu rhu- aud) eine

obere 2!cmpelftabt öon ber unteren Stabt ber 3Jien)d)en abgefonbert. 2Bäf)renb nun bie älteren

©tobte, aud) 5lt^en, ein unregelmäßige^ Striij^enne^i befotJen, inarb und) .söippübanui§' ^Man

ber ^eiräeu§, ebenfo une bie attifdie iToIonie "Ifiurioi am Sufen üon l:arent (445), nad)

bem neuen (2l)[tem angelegt: grabe breite Strafen unb id)malere ©äffen, atle fid) red)t-

tuinflig fc^neibenb, mit '^l.^lä^en an geeigneten SteQen. 5^er ^rieg§= unb 3c>n()afen be§ ^'eiräcu^,

ber eineÄ feften 5lb]d)Iu])e§ gegen bie Stabt beburfte, er()ielt eine befonbere ©eftaltung mit

langen ©öulenfiallen unb einer 33ör)e, mit '^(rjenalen unb (Sd)iff§f)äu|ern. ^m 3uiammen=

^ange bamit ließ ^^erifle^ burd) itallifrate§ (S. 214. 226) Sitten mit ber ^"lofenftabt burd) bie

beiben parallelen „(2d)entelmauern" Perbinben, ^uft^iegelmauern mit f)öläernem ?hifbau, bereu

'Junbamentierung in bem fumpfigen 5?i3ben große «Sc^mierigfeit mad)te.

"

i^^itlioo' 3cf]Ulc. ©§ inarb jd)on auf ^^^ibias' öebeutung oI§ Se^rer ^ingetuiefen.

Seine SSeife erfdjeint in nid)t wenigen ©tatuen, bie e§ bisher nid)t gelingen will ade i^ren

befonberen 5ü?eiftern mit ©ic^er^eit äU5umeifen. Gr ^otte 5. $8. feinen 5(t^enabilbern ben

iungfräulid)en borifc^en '^^eplo^ mit einfad)er ©ürtung unb mit bem unter ben ®ürtel rjerabfatfenben

Überfd)lag umgetan. ©0 erfc^eint bie ®öttin aud) in anberen ©tatuen pbibiaefc^er 9iid)tung,

43.8 5. S. in ber überlebensgroßen ^Ü^ena $Dfebici (pgl. ©. 211), ferner in einer ?ai)ena au§ ^ergamon

43.9 mit boppelter gefreuäter 3igi§. 5lber aud) anberen ©ottinnen ä§nlid)en ©til§ jpirb je^t ber

^:}?ep(o» ange5ogen, 5. 58. ber jungfräulichen 5(rtemiÄ; ja fogar i§r 53ruber HpoEon trögt al§

.^it^arobe ein gleid)e§ ©einanb, burd) einen 9}?antel ergänjt, ba§er er auc^ lange al» 2)?ufe galt

(gig 417). ©in ^^rac^tftücf biefeS ©tilS ift bie öotitani)d)e „Demeter" (gig. 418), in ber

417. ^Ipollon S?it^arobo§ („barberinifc^e aJinfe").

?!Kavmor. 9Wüncf)en. (Srucfmann.)

418. 'i)Jemefi§ be§ StgorotvitoS? (9trme ergänzt.)

SRarmor. SSatifan. (93vucfmann.)
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419. Siie föötterinutter mit (befolge.

ÜWarmovrelief au§ ?(tf)en. 33er(in.

421. Cniji'cjemiue.

420. Sßeianmbete ^fma^one. SJJarmor. tapitol.

Tittd) ber (grgän^ung im ©traBburger Wujciiin.

(^f)pt. Xöbelmann.)

422. ^eiitleS nad) ^refilaS. aJZarmor.
^attfan. (53ntcfmann.)

423. JriptoleiiiüS jiuiidjen Seiueter unb ^ora.
ii?armp.rrelicf au§ (£Ieufi§. ?ltl)cn.
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maudjc Mc rl)ammi|ii"cf)e liJemelio be* 5lgoTatrito§ erblicfen möd)ten. tiefer, nu-ö X^axov

gebürtig, galt für ^v^ibiaS' i3ie£)ling^ic^üter, öieaeicf)t iiieil er am meifteu in bie '}[xt be^

iSReifter» eingegangen lüar, fomo^l in feiner oft nad^getntbeten ©öttermutter mit Süiüen nnb
.s!)anbpaufe (^ig. -119), einer ber populärften ©tatnen 'Xtf}en§, mie in jener 9Jemefi^ für öen

Temper mn 3{^amnu§ (g-ig. 219), Pon ber ficf) ein ©tue! be^ ^opfe§ er[}Q(ten f)at; if)r ipanpt

mar mit einem reidiPerjiertcn ©olbreif gefd)miicft, bie ^){ed)te f)ie(t eine 3d)ale, ber linfe ^Jtrm

mit einem ^:)lpfel5tüeige luar gefenft. 2)a» bejie^ungÄpoUe 33eimert nnb bie jnm 'Jeil erl;altenen

^Relief« ber J8afi§, bie Helena al^ 9?emefi§' 2;od)ter Pon ^eu^ feierten, matjnen an -^U^ibia^.

Sin ä^eiter ©djiiler be^ '^vt)ibia§, 5UEamene§, biirfte mit feinen öauptmcrfen erft ber

3eit be» pelpppnnefifd)en firiege§ angehören (S. 242). ^Dagegen erfc^eint alo ftart Pon '':|?l)ibia§

beeinflnßt ^refila? aiiv Sl'gbonia in Slreta, beffen ^tmajone neben benen "^iohjflet» (gig. 431)

nnb *i)?f)ibia§' (gig. 386) in ©p§efo§ ftanb. 2öa^rfd)einlid) ift fic in ber fapitolinifc^en ©tatne

52.6 (gig. 420) erhalten, bie fid) nad^ bem 3eiigni§ einer ©emme (gig. 421) einft auf i^ren Speer

ftü^te. ^ier ift bie 5H?unbe 5um innerlid)en nnb äußeren 9}?ittelpunft ber parfenben ^ar=

ftettung gemacf^t nnb ber Sd)mer5 in bem gefentten ^opfe mit befonberer ©c^üntjeit jum

5fu§brucf gebrad)t. S§ ift Pon ben brei ^(majonen bie pfi)c^oIogifd) fonfetiuentcfte unb U)irt=

famfte, eben baburd) Pon ^oh)!Iet§ ?(rt grunbPerfd)ieben, inenn fie and) beffen StanbmotiD

(©. 234) in befonberer 9JJotiüierung anfroeift. Ob SrefilaS' ©peerträger Pon bem poÜjt(etifd)en

(gig. 430) abf)ängig mar, ift nid)t aii§5nmad)en. 5tuf eine anbere ©eite feiner Begabung

42.7 roeift fein berühmte» 53i(bni§ be» ^erit(e§ (gig. 422), ein 9Jtuftcr be§ älteren, bie C^aratteriftif

auf ba» Sßefentlid)e befd)ränfenben ^bealporträt^. ©in weitere» 53eifpiel bapon liegt in ber

12,2 ©tatue be§ leierfpielenben '^nafreon üon einem nnbefannten SKeifter Por. firefi(a§' im %o't)z

3U)ammenbred)enber 5>er!Dunbeter (in Dteapel?) fc^eint e^er mt)ronifd)e ©inflüffe ju Perraten.

424. Crp^euS unb gur^bife. 9!Kai-morreIief. 425. 9JJäbcf)en mit Jauben, ©raSpIatte

aus <paro§. 9}Zannor. ^xodie^bt) §oufe.
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föbenfo beutlidj irie au^i beii genannten Statuen fprid)t un§ ^(jtbias' ®eift au§ einer

Sinjot}! attifc^er SfeüefÄ an. föinen treuen Stbglauä feiner „eblen (Sinfalt unb ftiüen ®rö§e"

beiratjrt be§ 1859 ju (51eufi§ bei beut 2:riptüIemo§tempel gefunbene SveUef (gig. 423). G-§ 48,5

ftellt „bie beiben ©öttinnen" t)on CSIeu[i§ bar, fo tvk fie aurf) in ©tatuen biefer Qtit nad)= 48,2

iüei§Iic^ finb. 5)em jungen -Eriptolemog reichte Demeter bie (eisernen) ^ornäl^ren, iuöfirenb

Store mit ber t^add öon red)t§ ^erantretenb it)n befranste. 2)ie §aartrarf)t unb bo§ ®en?anb

jDemeter§ jeigen noct) einen 9kft be§ alten ©tileg; ber i^in'^ be§ ®en)anbe§ bei Sl'ore unb bie

.Spaltung be§ Knaben uieijen bagegen bereits auf ben «Stil be§ ^artl)enonfrie[e§. (Sine norf)

engere SSeruianbtfrfjaft mit ber Sl'unft be§ ^45t)ibia§ offenbart ha^ berühmte Drpl)eu§relief im

SfJeapIer 9}(ufcum (gtg. 424, auc^ in JßiHa 'jJübani): Drpf}eu§, ben ©urljbite burc^ i§r ^anb= 48,6

auflegen üeranlafjt ^ot fic^ tniber ha^i ^Berbot nacf) i()r um^ufe^en unb ber be§f)alb für immer

öon feiner ©attin getrennt mirb, loirft noc^ einen legten S3Iicf auf (£urr)bife. S)a ergreift

£)erme§, nid)t o()ne leife Seilnaljme, bereu red)te ^^anh, um fie in ben ^^abt§' äurüdjufüfiren.

Sa» 9ielief ift ein 9[Rufter für bie göfjigfeit ber attifd)en ^unft, au(^ bo§ tief ©c^merjUdje

in mitbe gebämpfter Söeife, o^ne ^at^o§ unb baburd) boppelt ergreifenb, ^u öerförpern. S)iefeS

unb einige ä[)nüd)e, öiettcid^t eng jufommenge^örige 9telief§ (SOiebeia unb bie ^eliaben, S^efeuS 48,7

unb ^eiritbooS im ^^ahe^) f;aben i^ren ©toff ber gleichseitigen Sragobie entlehnt, bereu ®eift

fie atmen; ob fie freiließ Sienfmälern errungener tragifd)er

©iege ange£)Drten, ift fraglic^. 2)ie 5(rt ber l^ompofitiou

erinnert an ^auäno§' 93ilber am S^rone be§ Dü)mpif(^en

3eu§ (S. 224). SBei^relief§ aljnlic^en @til§ finben fid)

uielfac^. j5ei-""2r beginnen aud) nac§ längerer ^oufe bie

@rabrelief§ luieber aufjufommen, in benen aÜmä^Iic^

ben j^rauen eine f)Dd)ft an^ie^enbe 9totte jugeiniefen wirb;

bie ^auptentiüicfelung fällt jebod) etmaS fpäter. (Sd)ten ^ars

t^enongeift atmet ein gro^e§ 9teiterrelief ber 53iIIa 5tIboni. 54,1

Um ber ©igenart biefer Porne§men, gehaltenen attifd)en

IDarftellungSmeife red^t inne 5U merben, mag man ein

paar ionifd^e ®rabrelief§ üergleid^en, ha^ 'Saubenmäbc^en

üon 'ü^.^arog (yig. 425) unb ein 33?äbd)en mit einem ^äftd)en,

tiü^f fürjüc^ öon ^enebtg nad) 33erlin gelangt ift. (S§ finb

töftlic^e perlen naiöer ionifd)er Sl'unft, bie gleid) ben

fip§nifd)en 9ielief§ (gig. 306 f.) ebenfo bie 3Senöanbtfd}aft mit

ber attifc^en Xl'unft mie bie 33erfc§iebeu^eiten bartun.

S)ll)ron§ SrflUlc. 9?i(^t jebem lünftler ftanb ber

boI)e i^iviQ pt)tbia§fd)er ©ötterfc^öpfungen an, auc^ anbere

9?id)tungen forberten it}r 9ted)t. @o flehen neben ^§ibia§

unb feinen ©djülern einige .^ünftler, bei benen man ml)ro=

nif(^e 9tic^tung erfennen barf. 9Jit}ron§ @o§n St)!io§ unb

©ttjppaj au§ Slt}pro§ waren augfc^üe^lid) ©rjbilbner unb

festen im ganzen bie 3Beife be§ SDteifterS fort, inbem fie

teil§ ©iegerbilber , teil§ lebenSöoHe Ö^enrefiguren , au§

beftimmten ^Inlöffen gewibmet, teil§ ^orträtS f^ufen.

Sl)fio§ arbeitete fd)on in ben öierjiger ^a^i^eu jmei

,„„ ,
. o n- r ,

9?eiterftatuen, bie fpäter einen ©brenplal^ on ben öor=
426. (rv,?,iiatue eme§ (£pt)eben

\ , \r /
r

,

(fog. Qbolino). g-Iorenä. fpringenben S^üseüi ber ^ropljläen cr()ielten; eine ®ruppe
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in Dlijmpin, 'i}(cf)ifl§ unb ?JJemnon§ S'i'ctfampi üon einem öolbtreife uon öiöttern unb

iperoen umftanben, bcmaörte ein ottereS SlonipofitiDn§fd)ema (3. 181). Sl?ou feinen gerul)mten

«nabenfiguren (geueranbliifer, 9täud)erer, SSeitjiimJi'ertväger) mag un§ ber ^errlid)e „^bolino"

),4. ") (gig. 426) eine 53orftetfung geben; jeigt aud) ber Üop] ganj poü^fletifc^en (Jf)ara!ter, i'o

roeift bod) ber Ieid)tere Staub mit ben lüeitgefteüten (5'iiBe» ^mf einen anbereu Ursprung,

unb bie angejpannten 2)(Ui'feln be§ 5Kücfcn§ bei geringem 3(nta^ entj'predjen audi nidjt ber

Seife be§ SOJeifter» Pon 5lrgü^. eti)ppar Gingeuieiberöfter üerfolgte ä()nlid)e tabuen. 53ie(e

©erte biefer Stünftlergruppe fanben i()ren '•^Ma^ auf ber 58urg. 9iid)t fid)er ift e§, ob in

:,l,6 biefen S?Tei§ ein ealber gehört, ber mit gan5er Slufpannung bei feinem Ö^efc^öft ift; bie gorm

feine» Sd)äbel§ ^at nid)t§ mit ber mi)rpnifd)en (©. 201) gemein. ÖHitterbilber fehlten übrigen^

bei biefen ^üuftlern fo luenig mie bei H)Jl)rou; boriu lag aber nic^t i^ic ©tärfe. 3)er öerme§

42,6 i^ubobifi mit feiner einbriuglid)en 9{ebnergebärbe mag ^ierf)er gef)ören, Pie(Ieid)t aud) bie fd)öue

^\,l ©rjbüfte be§ meinbefc^lperten bärtigen 5)ionl)fo» au§ ^erculaneum.

427. Sefränjung lion Cpfertieren, Pen einem jüngeren ^oll)9noto§. 5örit. SDhifeum. (ö5erf)orb.)

5lttifrf)C SUlolcrci. 'ißohjgnotS 2Seggang Pon 5ttf)en nad) ^dpi)i, etma um ben 5tnfang

ber perifleifc^en etaatylenfung, mag barauf eingemirft baben, baf? bie perifleifdjcn S3auten, fo

Piel mir miffen, ber greSfomalerei entbehrten. ^oh)gnDt§ 53ruber 5(riftopl)on Juar ipcgen

feiner mt)tE)oIogifd)en ®emälbe angefe^en, aber e§ iparen einjelne ^afelgemälbe. Q3ei ben

?!lafenmalern machte bie po(t)gnotifd)e 5trt ba(b einer jafimereu, anmutigeren gtiüneife ^la^,

bie an bie Porpoliignotifdje 9iid)tung anfnüpfenb beutlid) Pon bem maBPoIIeu Stile be§ ^^^ibia§

beeinftußt iparb (gig. 427). 3lber baneben bereitete fid) in 21tt)eu felbft ber grii^te Umfd)rcung

Por, ben bie @efc^id)te ber griec^ifc^en 9J?a(erei überhaupt ju Perjeic^nen i)at. ®er <Bd}mü'

malcr 51gatf)arc^o» Pon Samo§, alfo raieberum ein 5o"ifr, tjatte bei feiner 3^ätigfeit für bie

rafd) unb reic§ fid) entmicfefube attifd)e 53ü^ne (etma feit 460) bie 33ebeutung ber ^erfpefttPe

unb ber 2d)attenipirfungen ertannt. 2)iefe ©rfenntniS übertrug 5tpoUoboro§ Pon 5It^en in

bie ^^afelm alerei, bie an Stette ber alten Jonplatte eine mit feinem (gtucf überjogene

Öol^tafel fe^te unb, inbem fie ha^ (^emiitbe felbi'tönbig machte, in fc^arfen ®egenfat^ gegen bie

an bie 9(rd)iteftur gebunbene, ba^er at§ Seil ber 5lrd)iteftur mirfenbe S5?anbmalerei trat. ®ie

Jec^ni! ber neuen DJhlerei mar "Oa^ i:emperaperfal)ren, 53inbung ber garben burd) (Simeifi

ober ®ummi. garbenmifc^ungen unb 'l^ertreiben ber Übergänge raaren bie 5unäd)ft nod) be=



234 B. ©viecfjenlaub. 7. S)ic periflcifd)c 3eit (460—431).

428. ^.>ln ber «a^ve. ?atifd)e§ SSafenbtIb auf lueijjein ©runbe. ^Berlin. (Jöinter.)

429. m)ui§fo§

Hiarmov. 33

nad) 5ßoI^tIet.

Vit. 9}liiieuni.

fc^eibenen ^unftmittel. ^i)X(in 5lbglanj glauben mx in jenen SBafen

5u erfennen, bie auf tuei^em ®runbe fein umriffene (Seftalten in

farbiger '5?(u§fü^rnng unb mit 9(nfä^en jum ©c^attieren öorfü^ren

(gig. 428). ©0 bereitet 5(poIIobor eine ^unft bor, bie mit ben 2Sir= 91,2.3

fungen öon Sirf)t unb ©ct)atten unrflicf) malerifc^e (Sffefte erhielt.

^Olt)f(ct. 9?eben ^(}ibia§ befi^t bie perifteifc^e 3eit nur

einen ^ünftler, ben man if)m an bie ©eite fetzte, ^oIt)!Iet, ben

i^aupttiertreter ber borifct)en ^laftif. ©d)on oben (©. 192
f.)

lernten

nur peIoponnefifct)e ^Bilbmerfe au§ unferer ^eriobe fennen, bie anbere

9tic^tungen Pertraten. ®a§ gefc^toffenfte^itb bietet bie ®un[t ^oIl)!Iet§.

^D(t}fIeito§ bon 5lrgo§, Sotju eiuc§ ®ünftler§ ^atro!Ie§,

mar anfc^einenb in ben ©(f)ulüberüeferungen be§ alten eintjeimifi^en

SOfeifter» ^agelaba§ aufgemac£)fen (©. 181) unb mar mie biefer

faft au§ic{)Iie§(icf) (Sr^gief^er. ©iefe ^unft bracf)te er burcE) überau§

feine Durcharbeitung unb ^if^^i^i'ung auf eine f)ö§ere ©tufe ber

SSoIIenbung. 5tuc| barin mar er ein echter ^eloponnefier, ha^ er

5um SieblingSgegenftanbe feiner ^unft bie Darftellung be§ nadtcn

Süngling§förper§ auSerfal). Da^er mar feine ^aupttätigfeit, mie bie

9Dcl)rDn§ unb ^ljt§ogora§', ©iegerftatuen 5ugemanbt. (£ine§ feiner

frütjeften SSerfe (460) ftellte ben fiegreic^en (Spfjeben ^t)ni§fo§ bar,

ber fict) ben ^ron^ auf ba§ Pormärt§ gefenfte §aupt fe^en mitt, ein

fc^öneg S3ilb jugenblii^en 5(nftaube§, mit gefc^meibiger §oItung be§

^^örper§ (gig.429). ©d)on f)ier tritt bo§ öon ^^^olpftet ni(f)t gerabe er=

funbene, aber mit SSorliebe angemaubte ©tanbmotiP auf: ber S^örper

ruf}t auf einem 93eine, mäfjrenb ba§ anbere etma§ äurücfgeftetlt ift.
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Gine i'c^öne SSciterenfiDicfehing l}at ber X^pu? in einer ^reebner SünglingÄftatue öon etiuaS

Dorgerürftem '?llter erfa[)ren. (Trft aHmäfjüd) gelangte ^UiU)f(et 311 berjenigcn geftftetlung eine§

Dotlentroicfelten Sü»9'"MV5ibca(^, bie für i^n be|"onber§ be5eid)ncnb geiuorben ift. ©ie beruhte

auf bem ©treben nad) abiiidit gültigen '•!|>roportionen be» mcnfdjlic^en 2eibe§, bie er burd)

(äinjelmeffungen an uiol)lgclülbeten iUirpern ermittelte unb ju einem feften, aud) in einer

eigenen @d)rift („ftnnon") niebergelegten Sljfteme sufammenfafjte. 9Jtan mi}d)te anc^ Ijier an

eine ©innnrfung ber pi}t^agoreiid}en 3nf)Iente(jre ben!en (ügl. S. 197). ^ohjtlet§ fo gemonnene^

3beat raor ein fefter, gebrungener („quabratcr") ^törper, bem borifd)en 53aud}aratter öcrgleidjbar.

:8,i '^aju ftimmt fein Slopftl)pu§, ber fid) in einem träftigen rec^tedigcn Umrif?, einer breiten ©tirn,

einer berben, etmaS üorfpringenben "iltafe, einem fdjmaten Slinn, einer fc^ärferen 53etonung ber

einzelnen ®efic^t§teile unb Sinien, fo baß fie fid) lueniger ju einem feinen Duale üerfdjmel^en

unb abrunben, au§fprid)t. 5^en beutlic^ften Seleg feine§ fertigen (3tile§ bietet ber ebenfalls

mit bem 9camen „^anon" bejeic^nete 'Dürt)p^öro§, ein Speerträger, ber am öoUftänbigften

,2,1 in einer Dceapeler ©tatue (t^ig- 430) ermatten ift. ^ier fud)te ber ^tünftler ba§ ^beal eines

jugenblid)en ilörper» in mafjüott fdjöner 33cii)egnng unb in bollfümmencm Ginflange ber firäfte

baiäuftellen. 5(uf eine fd)arfe ^lusprägung feelifd)er (Smpfinbungen legte er e§ nid)t an; er

430. 3:ovi5p^oro5 nad) ^^^oltitlet. ÜJtarmor.

9Jeape[. (Ka^et.)

431. Stmajone nac^ ^^^ol^tlct. SJJarmov.

Sonbon, Sansbpitinefjoufe.
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begnügte fid) mit bcm 'i)(uöbvucfe gefmibcr Straft, ©ein (Staubmotio ijai fiel) in eine 2(rt

©djvittftettnng umgeuianbelt, lueldje bie 33eroegnng anf beibc 33eine, nur flärfer auf ba§ feft

antretenbe, fc^mäcfier auf ha^^ nadjge^ogene, tjerteilt; babei finb alle 5[Ru§feIn lüie beim ^arabe=

marfc^e ftraff angezogen, bie ^niee burd)gebrucft. Xk\c Stellung iinebertjolt er gern; in feinen

©icgerftatnen ift fie, luenn anc^ nic^t gerabe afleinberrfdjenb, fo bod) tljpifd). 'Man fanb baffer,

feine ß^eftalten feien etiua§ eintönig, faft über ben Seiften gefd)(agen.

®en 50^h'eid)en Siegerftatuen nal}e üeriuanbt ift eine "iJtniajDne, bie ^olijflet für ba§

^frtemificm in (SpljefoS fdjuf (©. 211); bie 9(majt)nen füllten einft in biefent Xempel «Sc^u^

gefunben ()aben. jJ)ort ftanb fie neben anberen ^Iniajonen, üon ^t)ibia§, ®refila§, ^f)rabmon,

fo ha^ bie @age t»on einem Söettftreit biefer ß^ünftler entftanb, in bem ^oUjtlet ©ieger geblieben

fei. Unter bem ftottlid)en SSorrat erl)altener ^Imajonenftatnen loffen fic^ brei üoneinanber

gan^ üerfd)iebene 2;t)pen unterfd)eiben, in benen man geneigt ift bie Söerfe ^^l)ibia§' (gig. 386),

^refilaS' (^ig. 420) unb ''^üll)flet§ lüieber^uerfennen. 5)er mit genügenber @i(^er§eit auf

letjiteren jurürfgefü^rte Sl)pu§ (^ig. 431) jeigt bie Slmajone mit einem furzen (£l)iton befleibet, 52,5

ber fi(^, beibe 53rüfte frei laffenb, jur redjten ©c^ulter emporjieljt. Sieben ber rechten ©ruft

Oenuunbet, l)ot fie ben redjten 5trm mübe auf ben feitiDÖrt§ geneigten ^'opf gelegt unb kl)nt

fid} mit bem linfen auf einen 'i)5feiler. 2)ie breiten formen be§ ^örper§ unb ber @efid)t§t^pu§

be^eidjuen bie ^tmajone unberfennbar al§ @(^mefter

ber pohjfletifd^en 5Ü§leten. 5(ud) bie S^Jidjtac^tung

be§ ij'^uptmotiö?, inbem bie ^Inmjone burd^ §eben

be§ red)ten ?(rm§ bie Söunbe ber rechten Seite

,5errt, f(^eint ber 5lrt ^olljtletS ju entfpred)en, ber

me§r formole SSorjüge al§ innere StJ^otiöierung

anftrebte; ebenba^in gehört ber gang fl)mmetrif(^e

gall ber (£t)itoufalten, ber auf ben Unterfd)ieb

bon (Staube unb ©pielbein feine 9tüdfic^t nimmt.

Xxo^ biefer SRängel ift ber ©egenfali be§ fröftigen

3[Rannmeibe§ unb ber ©rmattung burd) bie SSunbe

uon pad'enber SBirfung unb erflört ba§ Urteil

ber antuen Sl'unftridjter.

2Bir ^aben STunbe, ba§ ^oüjflet etroa um

430 einige Qüt in bem mit 91rgD§ befreunbeten

5(tt)en gelebt Ijat; (Sofrate§ lernte il)n bort fennen

unb feine mettjobifc^ gef^ulte 93?enfd)enbilbnerei

fc^äl^en. ©0 erflärt fic^ am beften ber attifc!§e

®inf(u^, ber fic^ in ^oÜ)!let§ ©iabumenoS öerrät

(gig. 432 mit lüeggelaffener 33aumftül^e). 2öir 52,2

befi^en ba§ SSerf in mehreren Umbilbungen; einige

geigen im J^opfe me^r bie 5(rt be§ ®iabumeno§,

luäljrenb ber anberSmo fjeröortrctenbe feine 5lu§=

brucf be§ lodenumgebenen 5lntli|e§ Pietleid)t auf

, "^^^^^B eine attifdje Überarbeitung jurüdge^t. ^Dagegen

0/^KM' ^^Hnl 0^119^ >^er Umftanb, ba^ ber Jüngling fic§ bie

^^PP jrJ|F _. ©iegerbinbe im Q^ef^en um§ §aupt legt, luieberum

432. ®iabume*ii^ 'nad, i^olt)tIet. ?X«§ ®eIo§.
"'^^ ^^^" 9?irf)tad)tung be§ §anptmotiö§: ^olt^tlet

2ltt)en. (Mon. Piot.) l)at einfad) bie (Sc^rittftcHnng be§ 2)Drtjp^oro§ auf
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ben XiabumcnoÄ übertracjen. 5(iiberä mar '*pf)tbia§ üerfa^ren, bei* feinen olljmpifdjen 5(nabu=

meno» ganj auf bem ©tanbbeine ruijen (iefj (©. 225).

(Srft in ^ö^ercm 5üter erfjielt ^Dli)f(et al^ ber anertanntc Süleifter ber peIoponnefifc!^en

©c{}nle einen 5(uftrag gon^ abuieid)eiiber ?(rt, ber i^n Don neuem in SSetteifer mit ^f)ibia§

brad)te, »nenn and) mit geringerem Grfolg aU bei ber ^ünajone. ^m ^a^xt 423 War "öav

ölte i^^eräon bei ?(rgo» (@. 131) abgebrannt. 9(n beffeit ©tatt tjatte (SupoIemo§ tion 5trgo§

einen neuen 3;empet erbaut (6X12 ©äu(en), beffen beibe S^or^oHen fe^r tief maren unb beffen

Keine ©eßa bie alten fc^malen (Seitenfd)iffe (®. 172) beibefjalten Ijatte um für ba§ 93i(b ber

17,6 Göttin ^Iq| ju fd)affen. Tie nur fpärtid) erfjaltenen beforatiüen ©tulpturen be§ ^^empeli?

((Sigantenfampf unb troifd)c ft'ämpfe) fd)einen attifdjen ©inftufs auf ^üü)E(et§ Äunft 5U öerraten.

S)er ^.Iceifter felbft [)atte bie ©öttin barjuftellen, ein ©olbelfenbeinbitb .nad) ^rt be§ o(t)mpifd)en

3eu§; freilid) bebingte bie geringe Sreite be§ 9JJitteIfd)iffe§ (nur 4 ftatt 6 m) bebeutenb fleinere

5[)?ofee. 5>on ber Statue öerbanfen irir, roie fo oft, bie einjige fid)ere ^tnfc^auung ben SOHinjen,

bie nac^ antifer S5?eife berüfjmte 33ilbmerte nac^bitben. Ter ^lopf ber ®i3ttin mit feinen runben

formen, gclöften Soden, breitem metattenen ^opffd)mud (gig. 433) ftimmt nic^t überein mit

52,3 bem oft auf ^oüjflet bejogenen, aber n^o^I älteren farnefifd)en ^'opf in 9?eapet (bon anberen

für 5trtemi§ crtlört), ber burc^ feinen gerben (Srnft, bie fdjarfe 33tlbung ber Slugenlieber, bie

ftärferen 33arfcnfnod)en, bie nac^ ben SQ?unbunnfe(n fjerabge^ogene Oberlippe unb bie üoUc

Unterlippe an bie (eibenfd)aftüc^e ^omerifc^e .§era erinnert; nod) öiet meniger freilid) mit ber

74,6 früher gern auf ^oh)tlet jurüdgefüljrten §era Suboüifi, bie faft um ein 3fif)^"^u"^ci"t jünger

ift. 9J?it befferem 9ied)t ift neuerbing§ ein 93Jarmorfopf be§ 93ritifdjen 9}?ufeum§ herangezogen

lüorben (gig. 434). Sie Übereinftimmung ebenfo mit bem S[Rünjbilbe raie mit fid)er poÜjtle=

tif^en topfen ift ber 33ermutung günftig. 9J?an begreift banac^, baf3 man an ber .spera bie

9ÖttIid)e 9J?ajeftät öermifste, uiäf)renb man i^rer ted)nifc^en 5üi§fü^rung ba§ ^Dd)fte Sob gottte.

Stier zeigten fid) bie ©renken unb tk SSorjüge ber polt)!letifd)en Begabung.

Dieben ^oll)flet ftanb fein jüngerer 53ruber 9laufljbe§. 3lud) er fd)uf öormiegenb

©iegerbilber, jebod) ergänzte er aud) bie öera feine» Vorüber» burd) eine ©eftalt ber §ebe, bie

mir auf 9[Rün5en (gig, 435) neben jener fte^enb erblirfen. ©troa§ abiueid)enb öon bem ©emo^n^

liefen mar ein 'i^l)rirü§, ber nad) PoHbroc^ter galjrt ben SBibber gefd)lad)tct §atte unb auf ba^

brennenbe Cpfer blirfte, ein SBerf, ba§ auf ber 5lfropoli§ ju 5(t§en ftanb unb baju bienen fann

bie alt^ergebrad)ten Söezie^ungen ber argiöifd)en fiunft jur attifdjen bon neuem ju erhärten.

433, ^erotopf.

iKünse tion Strgos

(©orbner.)

434. .ftopf ber pDlt)tletifcI)en |)era.

9Kannov. S3rit. 3}cufeuni. (ÜSalbftein.)

435. X^ronenbe .^era.

aKünje oon 2lrgo§.

(®arbner.)
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8. Die geit bcs peloponnefifd^en Krieges (^3\—^05).

3citDcrpItniffc. 5:ie legten Sat)räe()ute beö 5. ^afjrfjunbertS btlbeit einen •oaiipt=

wenbepunft ber griec^ifc^en ©ejc^ic^te. S;er faft breif5i9iä^rige ^xieg, ber ben alten ©egenfa^

5iDifd}en Sitten nnb ©parta jur (Sntfdjcibung bringen forUe, juerft öott fd)tDanfenben S?rieg§=

gtüde§, bann bnrd) ben breiiä()rigen ^rieben be§ 9^ifia§ unterbrochen, balb burd) ben 3uiammen=

brud) ber ficilijc^en ©j-pebition, bie 93efe^ung ®e!eleia§ unb ben ^Ibfall ber Sunbe§genoffen

in eine 9iei()e Ie|iter ^Serjtüeiflunggfämpfe öeriüanbelt, enbete mit 5ltf)en§ bödiger DJieberlage.

^erifle^' ^ob gleid) ju 5(n[ang (429) entfeffelte bie politifc^en ^arteileiben|d)aften, bie ju bem

äußeren 9?iebergange bie innere Berrüttung be§ ©taat§ fügten. ©§ lüor bie 3eit einzelner

ei:)rgei5iger ^serfonlidjfeiten. ©opfjifti! nnb ^xHjetori! begonnen i^r 3erfe|ungatt)erf, in ber

^oefie ^errfdjte ber ®eift be§ (£uripibe§, 3ofrate§' etfjifi^e 5(nregungen tt)aren metjr auf bie

einzelnen ^iibiüibuen al§ auf ben ©taat geridjtet. 2)ie alten ©otter l)atten allen biefen (Sin=

ftüffen gegenüber fdjiuercn «Stanb. DJotmenbig muf?te fid) ber S^arafter ber 3eit in ber ^unft

fpiegeln, unb man rounbert fid) faft, ha^ \i)x nod) fo biete "^(ufgaben geftellt tüurben. ^^reilic^

mar benn aud) bie eigentümlidjfte Sl\inftgattung biefer ^atjre, bie neue 9}calerei, faft ganj auf

bie Greife ^sriüater berechnet.

2BäI)renb ^^U^en fanf, brad) aud) über ben gried)ifd)eu 2öeften Unl)eil §erein. Qux Qdt

be§ peloponnefifc^en ^'riege§ fieten bie grof3gried^ifd)en ©täbte am tt)rrenifc!^en 9J?eer (ß'Qme,

^ofeibonia) in bie ©etüalt ber au§ ben ^penninen f)erabgeftiegenen ©amniteu unb Sucaner.

93on aßen ben retd)en @täbteu am 93?eerbufen öon Xarent bettelt bto^ biefe ©tabt eine immer

fteigenbe 33ebeutung, ebenfo mie in ©icilien (Sl)ra!u§ ftd^ burd) bie ftegreid)e 5lbiüe[)r ber 5tt^ener

5u Ijofjer 9Jcad)t cmpDrfd)niang ; bafür ^erftörten aber bie ^artf)ager im legten Sa^i'ä^lnt biemeiften

anberen ®ried)enftäbte SicilienS, ©elinunt, ©egefta, öimera, 5lfraga§: i^re unboUenbeten Stempel

reben nod) "^eute babon. 9iur bie Stuften ^leinafien», obfc^on unter perfifc^em 3)rud, be=

f)ietten i^re atte 9?egfamEeit; bie bebeuteubften fünftlerifc^en gortfd)ritte ber Qdt gef)en noc^

einmal auf ionifd)e 5lnregungen ^urüd.

©aufunft. S"ür bie 55autunft mußten folc^e Reiten befonber§ ungünftig fein. Q^d

Tempel bcrbienen inbeffen tjerüorge^oben 5U lüerben. S)er attifi^ gemitberte 2)ori§mu§ §atte

im ^artt)enon unb in ben ^ropl)läen feine §ö§e erreid)t; beibemal waren i^m teil§ ionifd)e

©injetformen beigemifd)t luorben, tei(§ t)atten ionifd)e @äu(en im ^nuern itjren ^la^ neben

ben bDrifd)en gefunben. 5tuf bicfem SBege fdjritt ^Etino§, ber 53aumeifter be§ ^arttjenon,

fort, at§ er einen Tempel in 5lrfabien ju erbauen f)atte, uio()in er etiua gu gleid^er 3^^t, tt)ie

fein ©enoffe ^§ibta§ nac^ 0(i)mpia, berufen morbeu ^u fein fdjeint. 5tuf ber einfamen, etc^en=

umftanbenen 5-e(§f)D()e (1020 m) öon 33affä, im ©ebiete bon ^fjigatia, fotite eine fleine

Kapelle be§ Slporicn jum STempel ausgebaut lüerben. (Sine Srmeiterung in ber urfprünglid^en

oftU)eftti(^en 3iic^tung öerbot fid) burd) bo§ Sterrain; baf)er beliefj ^ftino§ bie alte ^apeUe mit

it)rer %üx gegen Dften at§ ^lati für ba§ l)öl5erne G^ötterbilb, umbaute fie aber mit einem

borifd)en Tempel ber geU)D^nIid)cn ©runbform, nur baf^ er feine gront gegen 9?orben rid^tete

((3-ig. 436). ®en neuen ,S~")auptraum, ber für eine breifd)iffige 'ülnlage ju fd)mal mar, ftattete 15,8

er nad) ber Seife be§ alten üll)mpifd)en iperäon (gig. 259) mit (Seiten!apeIIeu au§, bereu

tonifd)e Sreiüiertelfäuten mit einem g-riefe barüber (gig. 456) einen unbebedten (t)t)pätt)ralen)

^Uiittelraum umfd)loffeu (@. 123). S^ie iouifd)en @äulcn tr)eid)en im altertümlid) einfad^en

Kapitell (gig. 233, bgt. %[q. 161) unb in ber meitauSIabenbeu 33afi§ ganj bon attifc!^em 15,;i

Sßraud) ob; bo biefe gorm für bie S^rennung be§ .öauptraume? Oon ber ©etta 5U fd)mer ge=

mefen toäre, fd)ob ^ttino§ ^ier eine Ieid)tere ©öule ein, bie eine crfte, nod) fef)r in attgemeinen
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(formen gehaltene 5(u§f)i(bung be§ forintf)tfdE)en S?ainteII§ mit id}ürf)terner ^tniuenbimg be§

5(fQnt§ii§ unb mit genullten ^lattornamenten neben ber '^^almette anfmeift (gig. 437). <Bo

jeigt biefer Tempel neben bem ^artbenon nnb bcni eleui'inifcf)en ilBeitjetcmpel, mie ^ftinoS jebev

neuen Stufgabe ibve eigene Seite abjugeminneu nnb and) in ben (Sinjelformen originett jn

fein lüu^te.

©Ä ift fein Suff^^^^ ^'^Ü ^^^ tüiintljifdje itapiteK nn§ Quex]t im '']>elopDnne§ entgegen=

tritt, dlad) .^torint^ pcrlüeift ber 9?ame feine Grfinbung, bie bem 53ilb()auer ^aüimacf)ü§

(f. u.) 5uge]cf)vieben luirb. (5i- luarb fdjon oben (S. 121) t)erPorge[)oben, irie ha^ itapitett

burd) feine Sdjianfljeit nnb feine bequeme 33eriDenbbarfeit auSgejeidjnet ift; bnbei paffen 9teid)=

tum unb 9ieoIi§muÄ bc^ 23Iätterfd)mudei- in unfere Qdt, bie gröfjerer 3ierlid^feit juftrebt.

ülber eine tjäufigere 33eruienbung unb eine meitere 3lu§bilbung ertjielt ba§ Slapitett erft im Saufe

be» 4. 3at)rbunbert'S; in 'i)ltt)en tritt d gar erft tjunbert ^afjre fpäter al§ in S3affä auf.

h

©üüeii

i (»Jorbeii

o 2 4. 6 8 io-^

M : I I I ) t I I I

436. 2:ev Slpoüontentpel in 93affä

bei ^^igaüa. (Sorrmann.)

437. ^Ln-tntf)ifct)e'^ tapiteü üon S3aifä,

in ben (äinselfieiten ber SSieberfjerftcUung unficl}ev.

(T'itrm nad] CTorfcrell.)

SOiitten in ben SBirren be§ peloponnefifc^en ^riege§ erhielt audj bie bau(id)e DZeuorbnung

ber 2tfropoIi§ i^ren Slbfc^Iufi. dlaijz am üJorbranbe (gig. 388, 31) ertjob fid) ha^ ältefte

Heiligtum ber 33urggöttin, ber „alte Stempel" ober ba§ „(£red)t§eion", burc^ bie 2Baf)r5ei(^en

be§ alten ®ötterftreite§, ^ofeibon§ ©reijacfmal nebft „ered)tfjeifd)em 9Jceer" unb ben Ölbaum

3(t^ena§, auggejeii^net (@. 134). 3Sa{)rfd)cinUc^ in ber 5ßaufe be§ 9titiaÄfrieben§ raarb unter

Seitung be§ 9(rd)itetten ^^ilofleS ber fleine !J)oppe(tempeI ber ';)(tf;ena ^^oliaS unb be§

16,5 ^ofeibon (Srec^t^euS in jierlid) eblen ionifdjen (formen erneut (gig. 438 ff.). ©§ galt fjier

nic^t allein mehrere S?ultuöftätten ^armonifd) ju umfdjlief^en, fonbern aud) bie ungleiche §öt)e

be§ Söobenl (3 m) gefd)icft ju benu^en. 3)er §auptbau umfaßte bie detlen ber beiben ®i)tter.

2)er f)öl)er gelegenen Ci^etla ber Stabtgöttin 5Ü^ena (B), uon ber bie tiefere be§ ^ofeibon, ha^

eigentliche Gred)tl)eiDn (C), burd) eine 9Kauer getrennt niar, legt fid) i^ftlic^ eine fedjSfiiulige

16,1 SSor^alle (A) por. (Sine griifjere 33orl)alle mit Pier Söulen in ber g-ront (F), „bie ipalle

gegenüber bem portal", befinbet fid) an ber tiefer gelegenen DJorbfeite (S'ig. 440); i^re gro^e

16,4 %üx lüirb mit 9ied)t al§ 93hifter gepriefen. Sie bilbet ben .S^aupteingang ju bem eine 3iftecne

(jenes „Salämeer") überbedenben 93orraume („^roftomiaion", D) ber ^ofeiboncetla. (Sin

§n3eiter (Singang finbet fid) an ber Sübfeite. .spier tritt bie „^orcn^alle" (G) Por, ein 2reppen=

Vu§, beffen flad)e§ "A^ad) Pon fed)§ „S)Zäbd)en" (^oren, fog. ^arljatiben) auf fjo^em 9}iauer=
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jocfel getragen mirb (fyig. 441). 2Bie am itpl)nifcf)en @d)at^t)au§ in 'Detpt)i (gig. 306) iinb 48,4

nm 3eu§tenipel Don 5i!raga§ (gig. 365) i[t I)ier bie menfdjtic^e (Se[talt ju ard)iteftonifrf)er

.V)ilfleiftung ^erangeäogen. 2)ie britte %nx be§ eredjtljeiou öffnet fid) rceftlid) gegen ba§

^^aubrofeion, ba^ offene i^eiligtnm ber Sl'efrop§tod}ter ^^anbrofoS, in bem ber alte (jeiüge Ölbaum

(E) ftanb; uial}rfd)einüd) rctd)te f)ier einfl bie aufgemauertc ^erraffe be§ ipefatompebon weiter

gegen 9forben (I)i§ f), ein unterirbif^e§ §eiügtum (H), fei e§ be§ ^^efropS fei e§ ber ^anbrofo^,

umfdjtiefjenb. ®ie jmeiftöcÜge SBeftfronte (gig- 440) tüarb im Dbergefd}0^ nur burd) öat6=

faulen (mit fpäter eingefügten S-enftennänben, gig. 389) gegtiebert. ©ine ä^nUd)e jiueigefdjoffige 16,G

5Sanb fd)eint bie ^ofeiboncella Pon i()rem ^öorraum getrennt jn i)abn\. %lit bie bieten ^b=

mcid)ungen öon ber Siegel ertlären fid) burd) bie befonbere ^ßeftimmung biefe§ ®ebänbe§,

t>ieaeid)t and) burd) S^eränberung be§ ^Ian§ tt)ät)renb be§ S3aue§, fie tragen aber neben ber

;c^lanlt)eit ber 5öer^ättniffe (@. 119) unb ber überau? reid)en 5(u§bilbung aHer (Sinäelglieber 17,2S

I
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441. 2ie torenf)aae bco erec^tfjeion. c:)>l)ot. S(I. 33eer.)

(gig. 231. 237. ©. 124) baju bei, ba§ ganje ®ebäube 511 einem maijxcn @cf)mucffäfttein reij^

öollfter ^rrf)tteftur 5U machen unb bem fleinen, niebriger gelegenen Stempel bennorf) feine

2öirfung neben bem '^^artfjenon 5U fiebern, ^ie i?eiftung ift nm ]ü ^ö^er anäu[d)(agen, aU bei*

Sau tro^ ber 9f?i3te ber legten ^tiegSjeiten in ben ^a^ren 409—407 gu Gnbe gefüfjrt marb.

5^ie feine 2)urcf)bilbung be§ ionifc^en (Stil§ fätit in 9(ttita um fo mefjr auf, al§> f)ier

ber 3oni§mu§ fpät ©ingang gefunben ^atte unb

bisher nur in einfad)en formen geübt toorben

tüar (5ig. 220. 234. 410). 53ieaeic^t fommt

nicf)t ha^ ganje 55erbienft ^fjiIofle§ ju, fonbern

ionifdjer ©influß ^at mitgefpielt. 23enigften§

finbet ficf) ba§ Slapitetl mit feiner boppelten

3SoIute unb feinem 9iiemengef(ec^t über bem (Sier=

ftab aurf) in bem etroa gleicfijeitigen 9tereiben =

S
^o^' 'ß

n-tijt^irmmrriitJji'fh^S i

IH^K

mpfiiiiiililia
1 ii

'

'-^iä-'rSf^

442. SlQpiteU üom lltcrcibeubcnfmal

in .l'ant^o§. (5?olbeiucl) bei ^ud)ftcin.)

Springer, Sunftgeft^ic^te. I. 8. Stuft.

443. 'i)?eretbenbentmal in .Yautlioä.
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ben!mal ber ll)!ifd)en ^auptftabt Xant|o§ tüieber (gig. 442). !J)iefe§ ©eiitmal (gig. 443)

ift ein fc^öne§ Seifpiel afiatifc^en ®räberbaue§, ber e§ liebt bie ß^räber in bie §ö^e ju ^eben

(j^tg. 166. 169) unb ba^er ju nie^rftöcfigem 5(ufbau gelangt. 5luf feflem, mit jiDei 9ielief=

[riefen urnjogenem Unterbau erf)ebt fic!^ ein leirfjter ionifdjer Stempel, ber bie ®rab!ammer um=

id^Ue^t, afle§ reic^ mit ©tulpturen gefrf)mücEt (©. 251). @§ ift otjne groge ba§ ®rab eine§

h)!ifd)en Sl'önigS ober (Satrapen, jmar nid}t, »nie angenommen lüorben ift, be§ ^erifle§, ber erft um

370 regierte, etjer bielleid)t be§ ^uperÜiS, ber und) bem 3e"9"i§ 5)er SEKünjen ^ur 3eit be§

pelüponnefifc^en S^riege§ lauge 3o(;re in .1:"antt}0§ §errfd}te.

444. ®enicter? fapitol. (S3rudinann.) 445. ^era SBarberini. S3atitan. (83rurfiuann.)

©ti^Ulc tlC§ ^^ibiQ§. ®ie etroa um 415 gearbeiteten „5Käbd)en" bon ber S^oren^alle

(gig. 441) finb nod} ganj bem ftrengen ©tile be§ ''^Mirt^enonfriefeS treu geblieben; fo löfen 48,4

fte am glüdlid)ften i^re ©oppelaufgabe, al§ SSertreterinnen ber ©äulen fefte 9tu(^e ju bemat^ren

unb boc^ al§ menfd}lid)e ©eftalten eine ungejn^ungene £ialtung ein5nnef)men. Sind) in anberen

SBerfen jeigt fid) ^sl)ibia§' unter ordjitertonifdjen (Sinflüffen entföidelter «Stil unmittelbar na^-

lüirfenb. SBie e§ fd)eiut, lä^t fid^ al§ einer ber fonferbatiüften Skdjfolger be§ 9}?eifter§ ^rayi =

tele§ (ber ältere) betrachten, ber erfte 3?ertreter einer langlebigen unb t;Dd)bebeutenben attifd)en

^ünfllerfamilie. gür feine Sßaterftabt fd)uf er eine 93krmorgruppe ber eleufinifcl^en Göttinnen

nebft ^SflftfjD^r bereu {^rauengcftalten fid) üielteidjt nod) in unferem S^orrate nad^nieifen laffen

(gig. 444); für ben Pon ben 2f)ebancrn in ^slatäii nad) 427 errid)teten i^efatompebo§ ber

Öera ^eleia ba§ marmorne «Staubbitb biefer (S^egöttin (gig. 445?); tüabrfc!^einlic^ für ben

£)era!(e§tempel in ^tjeben bie ©iebelgruppe mit elf 2^ateu be§ §ierafle§, freiließ ein 9iüdfd)ritt
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49,3

narf) ben einf)eitUc^en ®iebelgriippen be§ ^^ibin§. ^n imfcrer funftgejcf)id)tlic^en ^rabition ift

bie)er %^rajitele§ mit feinem gfcicfinamigeit (Snfel 5ufammengeflDfi"en unb erft neuerbing§ ata

felbftänbiger ftünftler iineber enberft lüorben.

3m gaiijeii tritt and) in ''^^ibia§' ©c^ule eine iDeid)ere 9iid)tung auf, bolb 5ierlirf)er,

balb pruntüDÜer. ^ijx .'öauptüertreter ift ?n!amene§, beffen ^ätigfeit noc^ über ba§ ©nbe

be§ großen ßriege§ l^inau» bauerte. 5(nfc^einenb mufj aud) er öon einem älteren gleict)namigen

Äünftler, oermutlic^ einem S3orfaf)ren, unterfc^ieben werben (@. 198). 2)er Schüler imb „5^eben=

buf)lcr bei? ^]>(jibia§" fet3te beffen '^Jlufgabe, bie Tempel unb Heiligtümer 5(t^en§ mit mürbigen

©ötterbilbern öon SOkrmor, (Srj, ®oIb unb (Slfenbein ju fc^müden, mit großem Grfolge fort.

©0 fc^uf er beifpielÄineife nad) bem 5>orbi(be be§ oü)mpifd)en ^tn§> einen djrijfelep^antiuen

t^ronenben !I)ionijfo§ für ben neuen Stempel am X^eater (gig. 388, 44) unb für bie benac!§=

borte ©artenöorftabt eine ,/;)(p^robite in ben ©orten", imc^ antifcm Urteil fein fd)ünfte§ 2Ber!,

ha» it)o()I mit 9kd)t in einer oft ir)iebert)oIten ©tatue biefer ©öttin mit burd)fd)einenbem (Semanbe

miebererEannt mirb (gig. 446). gür ben §ep^äfto§tempel

über bem Waxlt („5:f)efeion"? f. ©. 226 f.) arbeitete er

um 420 eine öjolbelfenbeingrnppe be§ lahmen @otte§

447 a. ÄDpf einer 3ttt)enaftotuette au§ ^eta.

^ari§. ('^f)ot. Söbetmann.)

ip^
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unb feiner ^iiltgcnofiin^tt^ena^ep^äftia; bie mit grof^er 3Ba(}rfd)etnIic^feit erfonnteii 9?ac^bilbungen

ber Göttin (gig. 447) geigen ben ^ep(o§ gelöft unb erleid)tevt, bie ©teUung freier, bie fc^male

^Xgi^ quer übergehängt — ein beutlid)e§ §inau§ge'^en über ^^()ibia§' ftrengere 5(t^enabilber.

2en linfen 5lrm ftül3te 5(t^ena gleirf) ber ^artbenoS auf ben großen Sc^ilb. ^^ren öerlorenen

.V^opf mögen lüir un§ nac^ einer üenunnbten (Statuette (g-ig. 447 a) öorftellen. SSielleic^t

ift ber jugetjorige öep^äfto^ in einer [)übfrf)en 53ronäeftatuette be§ 53ritif(^en 9:iJufeum§

crtjaUen. 5lud} einen 5t§t(epio§ fd)uf 5(lfamene§ für ^.Icantineia, o^ne Bn^eifel fte^enb unb auf

ben (Stab geletjut, lüie itju bie älteren attifc^en 2Bei[}relief§ barfteüen. (Sine §era be§ Slünftler»

möd)te man in einem SSei^retief, feine ^rofne, bie auf ben %oh i^re§ @o^ne§ Stl)§ finnt, in einer

Statue ber ^HropoüS tuieberfinben; beibe SBerte fte^en ber Sßeife be§ ^fjibia§ na§e. ®egen

"oa^ C^nht öon ?IIfamene§' Slöirffamteit fällt eine (^iruppe 5(t^enaÄ unb be§ .s>rafle§, ein poIitifd)e§

:i)enfmal, ba§ bie 5(tf)ener nac§ ^t)rafl)bul§ bon ben 3:f}ebanern begünftigter 3iüdte^r (403) nac^

Jtjeben ftifteten. @ileic| feinem Se^rer fdjmcifte 91Ifamene§ n)of)l aud} in ba§ (Gebiet rein menf^=

448. ®i§fo§uierfer. aJJarmov. 58atifau. 449. 9(t()ena garnefe. SJJavmor. yitapd. (ißrudmanu.)
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lieber 'I^arftellungen (\h, bie lio^eit din^m genoffen; o^ne gan^ nuSreic^enben ®runb, übfcfjon

51,2 nid)t unpaffenb, rairb ber öovtreffüc^e unb ficf)er attifc^e ^i§fo»iiierfer im 5>atifan (gig. 448)

mit i^m in iserbinbung gebradjt, eine lua^re 9J?nftergeftaIt, bie mit ber Scheibe noc^ in ber

Sinten, mit bem rcdjtcn gnB feften Stanb faffenb, öor bem SBurfe 6ebäd)tig ba§ Qki prüft.

@r bilbet ein d)arafteriftifrf)e§ ©egenftncf ^um mijronifrf)en S^i^tobül (Jig. 377): liegt bei biefem

alle§ ©emic^t anf bem .VLU)epun!t ber förperü^en Seiftung, fo mirb bei jenem üielme[)r fo niel

geiftige ^ötigtcit iinc ber ®cgenftanb erlanbt jum SlnSbruc! gebrad)t. 9[)cöglid}, ban and) ber

51,6 Cleingief^er (ogl. @. 233) mit feiner äl)nlid)en, nnml)ronifd)en JJopfform, in ben ^rei§ beC'

5tltamene§ gef)ört. 9tad) aüem erfd)eint 5(Itamene§ nl§ ber felbftänbige (Srbe pf)ibia§fd)er Slunft,

bie er nm eine Stufe bem reidjeren unb Perfeinerten 8tile nä()er gefül^rt bat.

5tl§ britter '^Nf)ibiQ§f(^üIer ber peloponnefifc^en 3eit mag ^i)rro§ au§ 5It^en ermäljnt

roerben, beffen 'iJlt^ena ,V")pgieia an ben 'j^^roptjläen tiermut(id) ber grof^en ^eft i^re (Snt=

ftel)ung üerbanfte; bieUeid)t bürfen mir fie in ber fdjönen farnefifdjen Statue (gig. 449)

miebererfennen. .s^ier ift ber p^ibia§fd)e ^eplo» mit bem gefdjloffenen ionifi^en (£()iton ber=

taufd)t unb alle« ©emic^t auf ben großen faltenreichen SJJantel gelegt. 2;cnfe(ben 2Seg ^aben

mehrere ^ünftler biefer Qdt befc^ritten, mo^t juerft ber 9J?eifter ber etmax^ älteren, großartig

43,10 gerben 5ltf)ena 5llbani mit ber öunb^fappe (gig. 450). 9?dc^ §D^er §ebt fic^ mit öilfe bee

f)ötjeren „forint^ifc^en" Sßifierf)e(m§ ber 2Bu(^§ ber friegerifd)en Jungfrau in ber ^toloffalftatue

Pon S^eUetri (gig. 451), gemäfjigter in ber etmag jüngeren ^(tfjena ©iuftiniani mit ber @d)(ange

5u i^ren j^üßen (53atifan).

450. 3ttt)ena 3llbani. 9JJaniun-. 451. 3(tt)ena uoii iöeüctri (red)tev ^2irm falfc^ ergänzt).

^)iom, 33ina 9nbani. ^JJarmor. Souüre. (Srucfmann.)

5J?id)t minber gro§ al§ in ben Statuen jeigt fid) '^ptjibiaS' 9?ad)rcirfung in ber ^jielief^^

fünft. S)a§ 53ebürfni§ fünftlerifdjcn 3d)mucfe§ bringt überatt§in. Sogar bie öffentlid)en

Urfunben erhielten in biefer 3eit nid)t feiten Pignettenartigen 9klieffd)mucf; bie ^unft roufite

eben auc^ ein trodene» 5tftenftüd, einen Staat§Pertrag, eine 3ted)uung§ablage, ju Perebeln. S3or
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nUem aber erMu^te in neuem ©lan^e bie nite (Sitte ber (Sra6relief§ (@. 166), bie fidj noc^ in

ben befd)eibeuen formen ber ®ra6platten (Stelen) ober ber (^rabbafen Ijalten. S)a erbliden roir

ben ©(^uftcr .\'ant§ippD§ mit feinem i3eiften, ben ©rjgiefjer Sofinnä mit feinem ^upfcrbarren,

ben ^egeaten Sifa§, ber jur peloponnefifc^en Sefa^nng^trnppe Pon S)efeleia gehörte. 33or aüem

aber ftnben mir entjücfenbe (Sc|ilberungen ruhigen StittebenS im @c£)0Be ber gamilie, nic§t

mit inbioibneüer Söiebergabe beftimmter ^erfonen, fonbern atte? tppifcf) gefaxt. SSir fe^en

•"Kmeinofleia, bie fid) Pon einer 9Jiagb bie ©anbalen binben, ober b'^egefct, bie firf) ein Sc^mncf= 61,1

fäftd)en überreic£)en lä^t (g-ig- 452); bie grau medjfelt mit bem ©atten einen ^änbebrud, um= 49,7

armt if)r ^inb, öerfammclt bie gamilie unb bie greunbe um fid^. 93iag aud) meiften§ nur 61,2

ber ^rei§ ber geiiiöt)nlid)en 5ßefd}äftigungen Porgefü^rt merben, fo meift bod) bie mürbig ernfte

i^altung ber ^auptperfon, bie teilne^mcnbe ©ebärbe ber Umftefjenben, 5. ö. ba§ ©tü^en be§

@opfe§ auf bie öanb, auf ben ernfteren ipintcrgrunb ber 5)arfteflung ^in. ^k attifd)e iT)unft

ift in ber Sc^ilberung Pon @5enen unerfd)öpf(id), meld)e balb bie meljmütige ^^rennung Pon 61,3.6

ben (beliebten unb ben Gütern be§ 2eben§

leife anbeuten, balb .ha§' &iüd unb ben grieben

be§ 3"flnülienbafein§ Por bie fingen fteffen

unb auf biefe Söeife bie Sitterfeit ber STobeg^

gebanfen milbe löfen, bie SSergangen()eit fort^

fe|en unb für bie Überlebenben bleibenb mod^en.

(f§ ift bie rein etf)ifd)e (i-mpfinbung§meife unb

bie ma^PoIIe 5ormenfprad)e be§ ^^ibia§, bie

in biefen 9?elief§ nac^üingt. Söa^rlid), e§ ift

nid)t ber geringfte S^eil feiner ©ro^e, ba§ er

aud) bie geringeren Ktunfttjaubmerfer fo 5U

fd)ulen, i^nen einen £")aud) feine§ ®eifte§ einju^

flögen Perftanben f)at.

5(nbcrc 9iirf)tungcn. 5ktürlic^ mar

aber aud) ein ^()ibia§ nid)t alleinbeftimmenb.

(Sine 9?ad)mirfung ber mpronifd)en 9iid)tung

fGeeint bei bem (Srjgießer Strongption Por*

jnliegen. ©r geno^ al§ 2;ierbi(bner 3tnfei)en.

Sein etma 5^» ^ langeg „^oläerncS ^ferb" auf

ber 33urg (Por 414), au§ beffen geöffnetem 9?üden

Pier attifc^e i~-)elben be§ troianifd)en Kriege?

^erPorfc^auten, mar fe^r populär; Pier Pon ben

fed)§ grof^en Sötöden ber S3afi§ liegen nod) an

Ort unb ©teile. (Sine fleine ^nabenftatue marb

fpäter üon 33rutu§, eine megen i^rer fc^önen

S3eine gepriefene 5(ma5one, t)ietlei(^t ju ^ferbe,

Pon DJero ljod)gefd)ä^t. ^n feiner 3trtemi§

©oteira ju ^Jtegara (gig. 453) tiegt eine

boppelte 5?euerung t»or: f)ier juerft tritt bie

^agbgöttin im furjen ^agbgemanb auf, unb

.CO or . •=, -- X • f)ier Auerft ift ein S^ultbilb in lebbafter 33e=
453. 5trtemt§ v^oteira. ;

1 1

1

SOJünje Hon X^a^ä.
megung bargefteüt. 33eibe D^euerungen fanben

(C«ttrbnev=3mf]oof.) balb 9?ad)fo(ge.

452. ©rabftein ber §egefo, ®attin bej

$roj:eno§. DJarmor. 2It^en.
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daneben ging und) eine gan^ anbere, auf hav 3ievlid)e gerirf)tete Strömung [)er. i^ljr

^auptoertreter ift ffallimac^o^, öermutUd) ein geborener Jilorintljier. geine 5lu§[ü[)ruug erftrebte

er freiließ fo einjeitig, \>a^ barüber (eid)t bie anmutige einfad)e 3Birfung berloren ging, 5. 33. in

feinen „tanjenben Safebamonierinnen" üdu Qxy, man mag fi(^ if)ren Stpratter an gemiffeu

9telief§ anfd)auli(^ mad)eii, bie burd) etraa§ gezierte formen, 53euiegungen, galten bejeic^net werben

(gig. 454). il'attimadjoS ertjielt cbtn ba^er ben 33einamen be§ „Stunft^erfdjmel^erS" (Slatateyi=

tec^noy), fo fe^r fd)ien er aüe formen ju überfeinem unb ^u üerftüc^tigeu. ©ei bem !ürint()i=

frf)en ^apitefl, beffen ©rfinbung man i()m jufc^rieb (@. 239), mürben neue ted)nifd)c ,S>iIf§mittel

\'-:

\ t
It
iU^JfH»^

454. Safontfdie (?) Sänäeriu. 'äJlarmovreüef. 455. Äalat^t^foStäix^euinneu oon einer «Säule,

»erlin. (\!(rcf). ^a^rb.) 2)etp^i. (^[)üt. (^iraubon.)

(laufenber So^rer) üerroenbet, um bie reid)ere SSirfung be§ realiftifd) ()erau§gearbeiteten 33(att'

fd)mucfeö ju erjielen (©. 121). ^n beiben 33e5ie^ungeu läßt fid) ein grofjer in 2)e(p()i ge=

funbener '5(ufbau öergteic^en, beffen untere ^eile aue fjöc^ft etegantem, f^arfgefc|nittenem 5(tan=

t^u§ jufammengefe^t finb, mä^renb ben ©ipfel eine überau§ grajiöfe Öiruppe breier Jänjerinnen

bilbet, in furjen feinen ©eroänbern, mit' fc^itfartiger Jilopfbeberfung (^a(at^i§fo§), einft mit je

einem gehobenen ?trme, ein Webilbe bon ungeroöf)nlid)em 9{eij (gig. 455). 2)ie golbene Sampc

im neuen Stempel ber ?Itt)ena ^oIia§ (gig. 439) bezeugte ^ariimad)o§' ©efc^id für ein ele=

gante§ ßunft^anbmerf. ©eine ^unftroeife entt)ält eine§ ber (SIemente, bie fpäter bem ard)ai=

ftifdjen Stil al§ SBür^e bienen. 2)ie§ ift eine mit bem Sluttu» jufammenfjängenbe , ba()er

auc^ ^icratifd) genannte Stitmeife, bie ber gormenfprad)e unb fo roeit roie möglich auc^ ber

(Jmpfinbung§roeife ber älteren, nod) gebunbenen ^unft burd) ben ganzen 95er(auf ber antiten

Äunft ein fünftlic^e», me§r unb metjr öertrocfnenbe§ DJadjIebcn bereitete. SSir finben fie bei=
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fpiciSweifc f(i)ou auf einem famotfjraftfdjen 9teüef au§ ©fopaS' ßeit; befonberS beliebt lutrb fie

in ber [)eflcniftifd)sröniiid)cn J^lunft. ?(u(i) in bcr SOialeici tritt fie auf; bie panat^enäifc^en 5?afeu 78,1.2

({^ifl. 320, c) fönnen ,^eic3en, ineldjc S]erfc^n5r!c(ung fdjon im 4. Snt)i-"^»"i5ert eintrat.

Wit ben bejcidjucten 9^id)tungen f)ängt ein Streben nad) gröfjercr iiebenbigfcit unb

mnlerifd)er SBirfung innertid) ,^ufnmmen. <Bo geigen bie ftarf erijobenen 9teliefs, etuia an§ ben

jurnnjiger ^oljren be§ ^o^r()unbeit§, bie fid) im Sn"C"()D[e ^p§ 5lpDlIontempeI§ in Saffä

(gig. 436) über ben ionifdjen ©iiulen (jinjogen, bie Steigung ju gefteigertem (Sffelt unb 5u

einem manntgfadjeren, burc^ S^ontrafte mirtfamen 5(u§brnd (gig. 456). S)te S3et)anblung ber

(5kmönber, bcfonbcr^i bei ben grauen, balb ftatternb, balb gefpannt (a), t)at eine SSerftiirfung

ber 9}fütiPe erfafjrcn; tütjue S^erfürjungen unb jufammengefclUe (Gruppen (b) werben geiuagt.

2)en ^n^a\t bilbcn miebcr einmol ?lma3onen= unb Slcntaurenfämpfe. ^ie beiben 9lbteilungen 53,1

nnirben burd^ eine *|?Iatte mit 5tpotton unb 5(rtemi§, bie 5ur <pilfe gegen bie Slentauren ^erbei=

eilen, getrennt. ®er 9?cic^tum ber ©rfinbung in biefem gricfe ift unöergleid)lid) unb Perrät

eine ftarte dininirfung attifdjer ^'unft (3[ffalerei'?), iräfjrenb bie unterfe^ten Proportionen unb

bie jiemlid) berbe 5ht§füt)rung in bem §ier juerft auftretenben petoponnefifdien 93?armor

(au§ S)Dlian:x bei Siegea) auf ein§eimifd)e 5(rbeiter ^inioeifen. S)ie 2ßilbf)eit erinnert etiüa§ an

ben SBeftgiebel be§ benadjbarten ohjmpifc^en Qtu^kmpd^i (gig. 356) unb fönnte bomit in un=

mittelbarem 3"lQi"n^en§ange fte()en.

" ''^Itri'*^' 4sa^*

a. ^tntaaoneitfampf. b. Sentaurenfampf.

456. g-ncgrt'tiefS tiom 3(po[Iontempe( in S3affä. (33rucfmann.)

SoilifdjC '!|?(afttf. SSenn (jier alte peloponnefifdje 9lrt fid) geltenb mad)te, fo htvuljt

eine 9tid)tung mie bie be§ ^aÜimadjoS etjer auf ionifc^em (SinfhiB. ^n ber 2;at finben fid)

äl)nlid)e STäuäerinnen auf ben 9telief§ Pon ©iölbafdji (S. 249), unb and) bie belp^ifd)en S^änje^

rinnen (gig. 455) bürften ionifd)en UrfprungS fein. 5(n bie ©teile ber aItiDnifd)en 3tei-"ii<i)=

feit ber arc^aifd)en ^eriobe (©. 155 ff.) mar im Saufe be§ 5. ^a§rf)unbert§ eine fc^mungpollere

9tid)tung getreten, bie mir aßerbingS bi§ je^t nod) nii^t im Qufammen^nge, fonbern nur in

ein5elnen (Srfc^einungen, nod^ ba^u über fe^r Perfd)iebene Örtlic^feiten jerflreut, berfolgen fönnen.

(Sie gemäf)ren un§ einen ©inblid in ein biel mannigfa(^ere§ ^unftleben, al§ luir frül)er, burd)

ben (iMan^ ber großen atl)enifd)en Sl'unftfdjöpfnngeu gebknbet. Permuteten, unb befunben, ba^

ein malerifd)er 3"g ^ie ionifdje Sfulptur be()errfd)te. Cb er, mie e§ fefjr matjrfdjeinüc^ ift,

burd^ Pererbte Überlieferungen Pon langer iganb Porbereitet mar, muffen erft neue j^unbe

leijren. ©o Piel barf inbeffen fd)on jet^t ongenommen merben, ha^ auä) in ber für un§ bunflen

3tr)ifd)en5eit 5mifd)en ben ^^erferfriegen unb bem 35erfori be§ attifdjen @eebunbe§ ein lebhafter

33etrieb ber ©fulptur in ^onien ftattgefunben (jat, unb meiter, bafs bie ionifd)e 50?alcrei, bie in

ber erften ipälfte be§ ^ai)rl)unbert§ in '^Ijolljgnot lebenbig gemefen mar unb am (Snbe in S^^^i^^

unb ^arrafio§ neu aufblüt)te (©. 252 f.), auf bie ßntiüidelung ber gleidjjeitigen ionifdjen

^(aftif Pon bebeutenbem (Sinfüifj gemefen ift.
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'iJln ber 2pi^e ber er()altcnen ionifc^eii

^enfmäler fte^t bie üon ben 5)?eneniern

unb 9?aupaftiern nac^ OÜ]mpia geftiftete

53,2 9?ife, ein SSerf bec- '^^aoitio» au§ ber

ioiü]'c§en, ober fc^on längft unter atti)d)em

ßinttuffe ftef)enben Stnbt 5J?enbe in ber

t^ratiid)en d^alfibife (gig. 457). ^n ber

Otegion ber 5lb[er icf)ree6t fie üom Chjmp

jur ©rbe f)erab, mit Reiben .'öänben ben

iegelartig auSgefpannten illiantel fafjenb.

5)ur(^ bie ^öeiuegung briicft fid) ha^ ineitc

©enjanb an ben Körper unb bau|rf)t fid)

nad) ^inten. 5^er früher nur fc^üdjtern

gemad)te 5Pernid) eine ftiegenbe t^igur in

9Jcarmor barjuftellen (fyig. 303) tarn f)ier

ju freier, rm\)x oirtuofer al§ feiner 2lu§?

fü^rung: ha^ alte Sprungmotiö (2. 155)

ift in ein @d)ir)immen im Sufträum, ein

raf(^e§ 5Ibtt)ärt§fc^meben üerroanbelt. 2ie

SDiaffe be§ lüe^enben Q)eii)anbe§ bient ber

Hauptfigur a(§ fefter öalt. 2Sa(}rfd)einIid}

öcr^errlic^t bie auf il}rer 9 m f)o^en brei=

feitigen öafi§ alle anberen 33eif)gefd)enfe

Clt)mpiag roeit überragenbe fiegegftol^e

(Stiftung bie (Eroberung öon ep^afteria

(425) unb bie Ütüdfe^r ber 9[)?effenier in

t()re alte öeimat, au§ ber bie (Spartaner

fie einft öertrieben Ratten. '^(^lidien Sinn, roenn oucf) geringere ^ü^nf)eit, berraten bie auf

ber Snfcl S)elo§ ausgegrabenen 58rud)ftücfe jroeier Gruppen, bie fic§ al» ütiefenafroterien, bie

®iebel eine§ ^empel§ trönenb, t)erau§geftellt [)aben. 2^ie eine ®ruppe fd)ilberte bie (äntfü^rung

ber Dreit^tjia burd) $8orea§: ber mit mädjtigen yhigetn auSgeftattete 23inbgott ^ielt bie ^^oi^ter

be§ (5rec^t§eu§ ^oc^ empor. SBenn biefc an bie 9?ife be§ ^äonio» erinnert, fo fte^en auf^erbcm

bie Slncrbnung ber ganzen ®ruppe, bie ungebunbenen Seroegungen, ber menn auc§ erft leife

S?erfuc^ bie Slompofition ju Pertiefen in beutlidjem ß)egen|atje ^ur attifd)en ©tulptur be§

^o§en (Stil».

5Utem ionifc^en Sunftbereic^ entftammen bie Ii)Eifd)en Xenfmäler (ogt. (S. 159. 171).

2;aÄ ^runfgrab ((S. 73 f.) fte^t and) je^t im 5?c>rbergrunb unb empfängt reichen plaftifc^en

(Sc^mucf. Xa^ im öorigen ^o§r§unbert gemiffermaßen ^lueimal entbedte ©eroon Don ®iöl-

ba f(^i (Xrt)fa) befiehlt au§ einem ^ofe, ber einft einen au§ bem getfen herausgearbeiteten

(Sarfopf)ag umfd)loB. Soino^I bie (ringang§feite roie bie öier ^nnenmänbe be§ £)ofe§ roaren

reid) mit 9ie(ief§ gefd)müdt. S;ie gewaltigen kämpfe ber .öeroen^eit entrollen fic^ üor unferen

9Iugen: an ber 5{uf3enn)anb ber Sampf mit ^Imajonen unb Kentauren unb ber Streit ber

54.7 (Sieben gegen Streben, an ben Q^nenfeiten 53elleropf)on, bie JRac^e an ben g'^eiern ^enelope?,

ber 9taub ber Stöc^ter be§ £eufippo§ in breiter (Sd)ilberung, unb inSbefonbere (2Seftraanb) brei

54.8 jufammen^ängenbe Sjenen au§ bem troifc^en e^er al§ au§ einem ein^eimifdjen Kriege (gig. 456).

®ie 9telief§ finb ftet» in 5ntei 9ieif)en übereinanber angeorbnet. SÖfit gutem fyug §at man

457. ?Jife be§ ^äonio§. Ciqmpia.

(3iac^ ber ©rgänsimg im "Sreebener SJiufeuui.)
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§ettüi' iliviaiuoa J^clena

458. Stu§ ber ^Belagerung SrojaS. 5ßon bem §eroon üon ©iölbafd)!. .^alfftein. 3Sten.

459. 'i'feveibe öoiu )og. 'D'tevetbenbeutmal ju .\'antI}oö.

^arijc^er ^DZannor. S3nt. SlJiuieuiit.
460. Seitenanftrf)t be§ h}fiic{)en ©avfopf)Qge§

ait-5 Sibon. Äon[tantinope(. (öambi) 53ei).)
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fd)on in ber 5(u§iraf)I ber Svenen ficf) an *i|?o(r)gnot» Söaiibgemalbe (Dgl. ^iQ- 373) erinnert

gefüllt unb in biefen ober öeruianbtcn ionifdjen 'Iltalereien bie 3?or[nlber öcrmutet (ß. 207). 3"

ber ftofflic^en 5(bf)ängigteit mm ©emötben gejetten ficf) nocf) einzelne ftiliftiid}e 3üge, bie im 5ßer=

§Qltni§ 5U ben attifdjen 9te[icf§ ber pf^ibiaSjc^en 5(rt eine me^r mQteriid)e ^luffafiung öerraten.

5)ie 9ielie[§ öon ö)iölba)d)i gleid)en )taxt gehobenen UmriBjeidjnnngen; fte otfenbaren gegenüber

öer in ber plnftildjen ß'unft fonft üblichen ^nappfjeit einen breiteren Xon ber (grf)ilbernng, rcie

er öon altera ^er ben ^oniern eigen mar, eine reichere ^arfteHung be§ Ianbicf)aftlid)en öinter=

grnnbesi, luobei jelbft bie 'ijveripettiüe eine 9to(Ie i'pielt, unb galten [trenger an ber SSirftid)feit

feft. ^er gteid)en 3iic^tnng get)ören aud) bie er^ebüc^ trodtieren 9^elief§ be§ fogenannten

9?ereibenbenfmaU öon Jtant^o» (gig. 443) an. ©iefen 9lamcn fü^rt ba§ SOJonument

Don ben gleic^fam in ber Suft über ba§ 9J?eer mit feinem ©etier ^infc^mebenben , nur burd)

baÄ ©eroanb am ®oben feftgef)altenen 5Jcäbd)en 5ir)ifd)en ben ©äulen, beren fü^ner g-lug mit

53.4 geblä{)tem ?[lcantel bem gleichen «Sinne mie 'i|säoniOö' 5?i!e cntfpringt (gtg. 459); wie bei

'^^inbar bie Snfel ber (Seligen im fernen C^ean, fo umfd)raebten biefe Seejungfrauen bie Ö)rab=

fapetle. ^^^'^i 9telieffriefe sogen fic^ am Unterbau fjin. ®er breitere fd)ilbert Sd)(ad)tf5enen

53,6. 7 3mifd)en S^tiern unb orientalifc^ befleibeten ©egnern unb roeift auf ben fipf)nifd)en grieS in

53.5 2}elp(ji (gig, 306) jurücf; ber fd)matere fteüt mit reaUftifd)er DMc^tern^eit bie 2Bed)felfä[Ie einer

Belagerung bi§ jur fc^Iie^Iidien Übergabe bar. 5tnbere S5enen au§ bem Seben be§ ^ter be=

ftatteten $)errfd)er§ (S. 242) füllen bie griefe über ben Säulen unb um bie (Jetta fomie bie ®iebel=

felber: bie Q)iebel iraren mie in 5}eIo§ (©. 249) mit figürlichen 5(troterien gefd)müdt. 2;er un=

geiüD^nticf) reid)e plaftifc^e Scf)murf unb ba§ in St)fien fonft faum beriDenbete toftbare Waterial,

parifcfjer 5[Rarmor, enblid) bie^lüeiftöcfigfeit (S.242)

roeifen bem 2;enfmal eine 5(u»naf)mefteIIe an.

6ine fe!^r fc^öne (Srgän§ung ^aben biefe h)fifd)en

(Srabffulpturen neuerbingg burcf) einen Sarfop§ag

au§ bemfelben ^^ürftengrabe bon Sibon, bem aud)

ber 5{Iejonberfarfop^ag (gig. 541) entftammt,

54,2-6 erf)alten (gig. 460). öier erfd)eint ber I^tifdie

Stil, anfc^einenb burd) attifd)e S3orbilber gefct)ult,

in feiner feinften 5(u§bilbung.

Sonifdic Ginnjirfunn auf 5lttifö. Sd)on

bei ^aüimac£)05 roar ionifd)er (äinftuß bemerfbar.

5(nbere 3eugniffe folc^er ©innnrfung, roenn and) in

49,2 attifc^er Bearbeitung, bieten gerciffe 9ielief§, bie

tonjenbe, fdjroörmenbe, opfernbe 33acct)antinnen bar=

ftetten, in Iebt)aften Stellungen unb mit ftarfem

Sc^rounge ber ®emänber, mäljrenb in ben köpfen mie

in ©injelfjeiten ber ^jaltenbilbung eine leife alter=

tümlic^e ©ebunbenbeit jutage tritt, ©an^ ^ieröon

befreit offenbarten fict) grajiofefte Sebenbigfeit unb

Streben nacf) malerifd)er Sirtung in ben roo^I

um 408, al§ 5nfibiabe§ bie legten att)enifd)en

Grfolge gewann, entftanbenen 9teüef» öon ber

Brüftungbe§atf)enifct)en9cifetempel§(gig.410).

Sie fd)ilbern Siegesgöttinnen in üerfd)iebenen 461. gjelief con ber Scüftung be§ 9?ifetcinpe(§.

49,5 Sötigfeiten; fie errichten Siege»äeic^en, bereiten ein Stilen. (9L $f)otogr. ®ef.)
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Siegegopfer üor, eine ^ctfc neftelt on ben (Sanbalenbänbern (gig. 461). 5)er grie§ tft ein 49,4

töfttidieS 2Berf, t)on üirtuofer 3:ed)nif, rau]rf)enbem ©rf)n)ung unb f)erau)cf)enber 2Bir!ung.

33e)c^eibener tritt ber gleid)e Stil an ben arg jertrümmerten 5rie§retief§ öom (£red)t^eion

(gig. 440) auf, bie fic^ in einzelnen J^iguren unb ©ruppen malerifd) üom bunften ®runb

abhoben unb ©jenen au§ bem 9Jh)t^enfreife be§ ©rec^tt^eug fdjilberten.

^n ber älteren ^laftit be§ 5. ^a^rf)unberty fonnte man, Dom ^artt)enon abgefetjen, OieI=

fa(^ bemerfen, ha^ bie ^ompofition an gc^ön()eit unb lebenbiger ^raft bie Sluyfü^rung über=

ragte. Cffeubar %tte bie ^4?t)antafie, angeregt Hon ber gteidjjeitigen ertjabeneu ^oefie, fid)

raid)er entroicfelt al§ bie ö^nb unb haS' 5hige. 5lttmät)lid) aber iDar, um bie Stuft an^n'

gleichen, ber 9?ad)brucf auf bie formale ®urd)bilbung ber Ginäelgeftalten gelegt morben, fo ha\^

ein 9;)tenf(^enalter fpäter bie eben gefc^ilberte üirtuofe, in 3Siebergabe be§ reijenb einmütigen

mie be§ füt^n unb leibenfd)aftlic^ SSeraegten gleid) f)eimif(^e 9iid)tung jur öerrfdiaft gelangen

fonnte. i^ierauf mirb fidjerlid) ber @tiliiied)fel im Greife ber 93?alerei, ber gerabe in bie 3eit be§

peIoponnefifd)en Sriege§ fäHt, bebentenben (Sinftu^ geübt ^aben.

5lfiötijt^C 9)ia(crci. ^n ^ttifa njar bie polt)gnotifd)e SO^alineife balb erIofd)en. ^oIt)=

gnotg 9?effe 5(gIaop^on, ein <Boi)n fetne§ ©ruber? 5triftopf)Dn (@. 233), fannte nur nod)

tieinere 5ßilber, in benen er beifpielgmeife ^llfibiabes' 9iennfiege in £)It)mpia 5)elp^i unb D^emea

öert)errlid)te. ^Daneben öertrat ber Slarifaturenmaler ^aufon bie ©teile ber in fc^arfem

Spott fi(^ erge^enben Somobie. 2)ie Steuerungen 5(ponobor§ (8. 283), bie Sic^t unb @d)atten

unb lüirffamere ^'ärbung an bie Stelle folorierter SSanbtompofitionen festen, fanben feinen at§e=

nifd^en Dkc^folger, Ratten bagegen i^re erften bebeutenben 23ertreter, bie Slpottoboro?" 9tu^m gan,^

in Sd^atten [teilten, in fleinafiatifd)en Sünftlern; ba§er bie antifen Slunft^iftorifer biefe SJ^alerei

tro| i^re§ attifd)en Urfprung§ al§ aftatifd)e ©attung ju bejeic^nen pflegten. SSieberum war

e§ ber Dften, ber einen ber bebeutenbften gortfc^ritte jur i^otlenbung brai^te. (£§ ift bie 3^^^

wo aud) in ber Jsl'unft bie einjelnen ^erfönlid)feiten fid) ftärfer geltenb machten unb 3tnefboten

beliebt würben um bie Süuftler ju d)arafterifieren. So treten un§ junädjft 3euji§ (mit

üottem 9?amen 3eujippo§) tjon öerafleia (am ^^ontoS?), ein Schüler be§ Sl§afier§ 9?efeu§, unb

^arrafio§, (SuenorS So^n, bon (Sp()efo§ entgegen, bie um bie 3eit be§ peIoponnefifd)en Kriege?

in 5tt^eu, balb aber auc^ anberer Orten, tjon Sicilien unb 3)?afebonien (3euri§) bi§ SIein=

afien (^arrafiog), i^re S'unft übten. Qu it)ren garben waren fie nod) einfach unb begnügten

fid) mit ben öier alten 5"a^6eu (S. 206), benen fie aber neue malerifd)e SSirfnngen abjuge=

minnen raupten. 3e"ji§ ^^9^^/ ^^ic ß§ bei ^cm i^ertreter einer neuen 9iid)tung natürlid) ift,

befonbere§ ©ewidjt auf bie ^ec^nif, auf 3e^nung, "i^axhe, £id)t unb Sd)atten, f)armonifd^e

SSirfuug unb ^^ufion, wogegen er ben ^n^alt nur wie ben ^lon be§ ^laftifer» bewertete.

93e5eid)nenb war für i^n neben fräftigen 5Ser§ältniffeu unb gormen feiner giguren, bie an

^oli)flet erinnerten, unb neben g-arbenwirfungen, bie al§ täuf(^enb bewunbert würben, eine

SSorliebe für ungeWD^nlid)e, nic^t au§ bem G^arafter ber §anbelnben entwidelte 33orgönge,

5. ©. eine S^entanrenfamilie al§ ibl)tlifd)e§ gamilienbilb; ba^er benn aud) ?(riftoteIe§ i^m Qija-

rafterjetc^nung abfprad) unb ilju bloß wegen feiner Stoffe gelten lieB- 5(nbererfeit§ entwidelte

Sofrate§ im 25erfel)r mit i^m unb 'i|?arrafio§ feine '.}lnfid)ten über 5D?alerei. 3eui"t§' öielbewunberte

Öelena in Proton galt für eine ed)t fjomerifc^e Qbealgej'talt, bereu Sc^önbeit e§ begreiflid^

mad)e, ba§ fo t)iele gelben einft um iljretwitlen fid) befämpften. Sinen rofenbefränjten ®ro§

erwähnt 51riftopljane§. %t feinen gefeffelten 9}?arfi)o§, feinen fletnen §erafle§ im .Kampfe mit

ben Sc!^langen erinnern erljaltene ®emälbe (gig. 462). 5lud^ „9D^onod)rome" malte Stn]ci^,

noc^ ber älteren Jedjuit (S. 206) fid) anfd)liei3enb. ©inen fc^wad)en Dkd^flang bieten einige

in §erculaneum gefunbene SOiarmorplatten mit feinen farbigen Umri^äeid)nungen, römifc^e

II
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462. §evaf(eö hit ©erlangen luürgenb.

''^^ontpeianiid)e» SSanbgemätbe. 9ZeapeI.

Kopien norf) 2Ber!en unserer 3^^*/ ä- ^- ci"

91,5 Sßagenfteger, Seto unb dliobe im Slxeije ber

©ei'pieliuneii; auf ber Ic^teren platte lüirb

^Ileranbro» au» 9(tf)en al§ 9}?aler genannt.

'^Mirrafiotf , au§ einer ep^efii'djen

9)?alerfamilie ftammenb, roar in feinen Seben?-

geuipl;nf)eiten irie in feiner ^unft ein ed)tev

l^onier. Seine i'^eroen, fc^Ianter al§ bie ®e=

flauen be» 3^"!"^^» galten ai§> SOf ufterbilbungen,

lüenn auc^ fein 2^efeu§ allju glatt, „mit

9?Dfen genährt", crfd)icn. grauen malte er

feiten, jum'Jeil in jroeibeutigen 5;;arfteIIungen

;

bagegen liebte er bie pruntoollen ©eftalten

be§ ep^efifd)en '5lrtemi§fulte§. (Sin fe^r feiner

3eid)ner (feine §(inb5eid)nungen raurben öon

Kennern gefud)t), legte er auc^ in ber 3['calerei

ba§ §auptgeir)id)t auf fdjorf herausgearbeitete

Umriffe. 51uf biefe 23eife gelang e§ il)m,

bie gein^eiten be§ ®efid)t§au»brurf§, bie

(gc^ilberung be§ jebe ^erfon be5eid)nenben

(£^ara!ter§ (bie§ im ©egenfal^e ju S^n^i§>) in

3ügen unb (Stellung beutlirf), bi§ jur ßünftelei, jum 9tu§brucf ju bringen. Söilber wie ber

leibenbe ^^iloftet, ber Streit be§ 5üa§ unb Dbl}ffeu§ um bie SSaffen 5trf)ill», jtelepl)0Ä"

Teilung burrf) ben 9toft öon 31^ill§ Sanje, öieffeid)t Cbt)ffeu§" erl)eud)elter SSa^nfinn, jeigen

bie Slrt feiner Siebling§t^emata. Unoerlennbar ift e§ ber Greift ber euripibeifdjen Sragöbie,

unter beffen (Sinfluffe ^^arrafio§ fte^t. 2)of5 biefe pftjd)DlDgifc^e )Hid)tung aud) bei 91t ti lern

^Inllang fanb, ^eigt 5:imant§e§ Pon ber 91ttifa benad)barten ^ni^i ^ti)tl)nD§, ber mit einem

53ilbe be§ 2Saffeuftreite§ gegen ^arrafio§ in SBettftreit trat unb i§n in prägnanter ?lu§prägung

ber S^araltere unb in pfi}d)oIogifc§er 9[)^ütiöierung no(^ übertraf. 9!}?an prie§ feine geiftPoHe 91rt

bie ^^antafie be§ 93efd)auer§ aud) über ba§ S^argeftellte l)inau§ anzuregen. Sie 9iiefengröße

be§ fd)lafenben Str)llopen machte er burd) fleine Satl]rn anfdjaulid), bie mit i^rem 2^ljrfD§=

ftabe feinen ®aumen maßen. 91m berül)mteften mar fein Qpfer Spl)igeneia§ mit ber Steige=

rung be§ Sc^mer5au§brucfe§ bei ben S^eilne^mern (llalc^aS, Dbi)ffeu§, SJcenelao»; ^Igamemnon

öer^üllte fein 91ntli|), ein 33ilb, ba§ in ber fpäteren ^unft piel 9{ad)al)mung gefunben ()at

98,4 (gig- -^63). Gine neue

Sitte, bie erft burd) bie

bemeglic^en Xafelbilber

ertlürlid) mirb, fam um

biefe 3ßit ii^ "^cr 9J?a(erei,

tüie fc^on frül)er bei ben

58ilbl)auern , auf : ^on=

turrenjen, in benen 5. 5Ö.

Simantl)e§ fott)ol)l gegen

^arrafioS raie gegen Üo=

lotcö öon 2eD§ ben "^^rei?

errang. 463. £pfer ber ^p^igeneia. 3Son einem iDtarmoraUar in t^lorenj. (JRöm.TOtt.)
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3)ionl)fo§ Jperaf[e§ ^appoplenVöllig

(Jf)orIet)rcr <]SronomoS

464. SSorbcreitung 511111 Satl)rbraina, üon bcr „^vrnoinostiafe". 9atifcf)e 3Safe au§ a^uüo. ')3ha\>d.

5ltttfdjc Xoniltölcrct. 5[Rit foI(l)en 5-ortfcf)rttten ber STnfetmalerei fonnte bie Tonmalerei

6egreifUd)erlt)eife bei iljren einfachen 9}citteln nid)t (Schritt galten. 3"riä(^ft fonnte fie ben

2Bettftreit nur bur(^ SSerfeinerung ber 3ei<i)"ung/ ^u^d) freiere Sebenbigteit ber ^ompofition

unb burd^ reirf)eren <Bd)mud namentüd) in ben Ü^emänbern aufnehmen. (Sin 9}?eifterftü(i

biefe§ ©tit§ i[t bie S3afe be§ 9Jfeibia§, bereu §aupt6ilb ben 9?aub ber Seufippiben au§fü|r=

afiebeia *JäoIybeufeö 2;qIo§ fiajlor $üjcibon

465. ^er Dtiefe XoIo§ luni TOebeia bejaubert, üon ben ®io§furen aufgefangen.

SSon eiuer tttti)d)cn ?(inp£)ora au§ 3xutio. (5urliriängIer=$Reid)t)i.ilb.)
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tic^ l"cf)ilbert. 3u ben ^Tei§ be» at^enijc^eu 2^eater§ füfjrt bie fogeuannte ^^ronomo§öafe, bie

bie ^Vorbereitungen jum «Satijrfpiel in ©egemnart be§ ©otte§ fd)ilbert (gig. 464). Slber ber

91,4 (Sefc^macf ber 3eit begehrte garbe nnb maleriicf)e 6)cgenfä|3c. Schattierte SJklereien auf iDciBem

(^runbe (gig. 428) blieben öereinjelt, junäcfift auf fleine ©eföBe be§ 2ütenfultu§ bejdjräntt.

%ui} auf fcf)»üar5em (^irunbe würben reicf)ere (^^i^be^ii^ii fangen erftrebt. ©o treten 5. 53. in

91,0 einem fc^önen 53ilbe, luo ^ncIcu» 2^eti§ im S3abe überrafc^t, SSei^ unb 53Iau, ^rfc^rot unb

®oIb jur ßrfjü^ung ber Söirfung tiinju. 5tnbere 9JcaIe inarb nur bie .s^auptgruppe burcf) be*

fonbere S'i-irben qu§ ber rotfigurigen Umgebung t)erau§get)oben. 25ie SaloSbafe j. 53. (^ig- 4:65) fteüt

ben ehernen Stiefen XaloS aßein uieijj mit gelblidjen 8d)attierungen bar, mäljrenb bie 3aii&ci^i»

9JJebeia unb bie öerfolgenben 5)io§furen in ber geraöfinüc^en Sonfarbe, aber mit reidjgemufterten

(Semänbern auftreten. 'Jhid) burc^ farbige? 9telief mirb bi§iüei(en bie ^auptgruppe au§ge=

5eid)net. 5lber alle fold^e SBcrfudje tonnten bie attifc!^e Stonmalerei nid)t retten. Xie unter=

georbnete ©tettung be§ ^unfttjanbinerfS fprid)t fid) aud) in ben immer feltener roerbenben

Slünftlentamen au§. 9hir eine ftotte, nidjt feiten feine unb jierlidjc 3ci^"un9 ölei^t iia?

au§ befferen Qtitm überfommene (Srbe, ba§ bie 2^onmaIerei in ba§ 4. ^a^r^unbert hinüber

rettete. 3^1"^ S3erfatt ber attifc^en 2oninbuftrie trug aud) ber llmftanb nid)t menig bei, bafj

mit ber ficitifc^en Stataftrop^e ber fc^iDungboUe StuSfu^rfjanbet nac^ bem SBeften ein jä()e§ (£nbe

naf)m. DJoc^ in ber jmeiten Jöälfte be§ 5. ^a^rfjunbert» war er, üieUeid)t burd) SSermittelung

ber attifd)en Stotonie S^^urioi am SJJeerbufen Pon Xarent, eifrig betrieben raorben, ja biefer

§anbel ^atte fid) fogar entlang ben Äüften be§ abriatifd)en 9[)Jeere§ bi» i^atria ('Jtbria) unb

gelfina (93oIogna) erftredt. Xie§ mar je^t Porbei. Tie ffQtfjifc^e Süfte am 5^orbufer be§

Sc^marjen ?J?eere§ bot freilit^ ein mittfommene» Slbfa^gebiet (8. 207), unb e§ fdjeint, baf3 fic^

gelegentlid) attifc^e Töpfer lüie Xenop^nto? bort nieberlicBen. 5(ber bie S3Iüte ber 5(u§fut)r

unb bamit biefe» ganjen STunft5roeige§ mar für immer getuidt.

<5ici(icn. 5)er SSeften ift für un§ in ber ^eriobe be§ pe(oponneftfd)en Kriege? ftumm.

9?ur brad^te bie glüdüc^e 5lbme§r ber attjenifdjen ^nPafion bie immer fc^on treffliche 9Jtün5=

Prägung öon Stjrafu» (gig. 370c) auf eine §ö^e ber (Sd)ön^eit, melcf)e biefer ^unftjmeig nie

tt)ieber erreicfjt {)at. Stjrahi» roarb ba§ 3'^i^trum ber meft(id)en DJünjprägung unb roirfte fogor

auf ben ^eIoponne§ ein. §ier allein finben mir auc^ bie 9lamen ber (Stempelfdjneiber angegeben

((5umeno§, ßuänetoS, GufleibaS, S^imon, ^^rt)giüo§, biefer aud) al§ (Semmenfdjueiber

befannt), jum 33emeife, ha^ bie fünftlerifdjc Seiftung al§ fo(d)e geidjäljt morb (gig. 466).

466. gJUin^e üon ©t)ra!u§, öon ©uänetoä (SSeil).
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9- Die legten Reiten gried^ifd^er 5^etl]eit (405—538).

3cttticr()ä(tniffc. ^ie 3eit 3tüi[d)cn bem ©nbe be§ peIoponne[if(f)en Krieges unb ber

ed}Iad}t öon ®I)äroncia um)"d)tteßt ha^i aümä()lid)c Serbrödeln ber gried)ifd)en (Staaten. (Sparta,

ha§' feinen @teg. jum %ül ber öilfe ber ^erfer oerbanft, 5{el)t barau§ feinen bauernben ^eminn

nnb liefert im ^önig§frieben (387) bie ofiatifd}en ®ried)cn bem ©rofsfönig qu§ — nid^t ganj

,^n itjrem Sd)aben, ha bie roeite (Sntfcrnnng öon ©ufa hen gried^ifd)en Stüftenftäbten freie

.s>anbel§bcmegiing nnb nene§ ^(nfbtnfien geftattete. Sa§ glänjenbe 9[l?eteor ber tfjebifdien

£->egemonie (379) tiernid)tet bie 9Jtac^t ©partQ§, ha^i Streben nad) ber <Bä)la<i}t bei Seuftra (371)

mit einem 9?inge feinblid}er Staaten nnb befeftigter (Stäbte ($Oiantineia, SOZegalopoIig, SJZeffene)

umfd)Iie[5t, aber mit ©pameinonbaÄ' 2^obe bei 9^?antineia (362) erlifd)t e§ pBljilid) mie e§ auf=

geftiegen mar. 3n3it)ifd}cn l)at 9tt()en 5nm jmeitenmal einen 3^eil ber alten ^unbe§genoffen

um fid) Herfammelt (378), bod) ift biefer 53unb nur ein Sd)atten be§ alten, ber im $8unbe^=

genoffentricg (357—355), auf ^(nftiften be§ farifd)en Satrapen 9[)knfolD§, balb jerrinnt.

55>ät)renb 9.1coufoIci§ bie gried)ifd)e .^unft in ben 5^ienft ber 9.1tonard^ie jietit, fie auf ben 2öeg

nad) Often nieift unb bie lueitere ©ntinirfelung vorbereitet, Ijerrfd^t in 5(tt)en beftänbige ©elbnot.

Xer «Staat ftellt menige, faft au§fd)Iief5lid) nül^Iidjen ß^^eden bienenbe 5hifgaben, ©injelne 'l>ü=

gegen merben reid) unb gcftaücn bemgemöB i^r Seben. ^ie ^l)iIofop^ic gibt bie 9iid)tung für

bie (Sin^elnen, bie 9tt)etorif für ba§ öffentliche Seben. 2)ie mittlere ^omobie 5iel)t ©ötter nnb

9.')ii)tl)en in ben üöereid) ber "Iraöcftie Ijerab. (So üerlüffen bie ©ötter öoHenbä ben DIt)mp

unb werben ben ?.")cenfd^en gleid). ^ajn im Staat§leben ber .Spaber ber ^arteten, bie (Sdblaff=

Ijeit ft)D e§ gilt ©cfal)ren entgegenzutreten. Sei fold)em poIitifd)en Siefftanbe gelingt e§ bem

norbifdien £-)errfd)er ^l)ilipp üon Wafebonien, juerft lt)ä()renb be§ Sunbe§genoffenfriege§, bann

immer lueiter borrüdenb, ^Itben au§ allen feinen nörblid)en Sefil^ungen ju öerbrängen, ben

pl)ofif(^eu itrieg al§ ^Vertrauensmann ber £->enenen gu beenbigen — bi§ 5lIIe§ reif ift jum

53ernic^tung§fd)lage toon (Il)äroneia (338).

^IflOlJOnnffijdlf i^ailfunft. '^lad-) ber ^tieberlage 5(tl)en§ überna()m junödifl ber (Sieger

ben S?ortritt, jebod) mar e§ aud) jetU nid)t ©parta, fonbern mieber ber 9Jorboften be§ ^eloponnefe?,

mo bie Ännft neue 53al)nen einfd)lug. g-ür bie ©au!unft ift ba§ 5umeift an bem ^eiligen

55e5irt (i-iieron) be§ 5l§flepio§ im ©ebiete öon (£pibauro§, beffen bauli^e 51u§geftaltung fid)

burd) baÄ ganje 4. 3nf)i-"fHi"bert l)in5og, unb on bem neuen Stempel ber 51t§ena 511ea in

^egea, ber an bie Stelle eine§ 395 abgebrannten trat, 5U »erfolgen. ®er fleine ^oro§tempel
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be§ 5(»nep{D§, etiüQ um 400 öon 2f)eoboto^ begonnen, griff auf bie feiten gemorbene gorm

eine§ „9Jcegarcintempel§" oi)m Opiftfjobom (2. 127) jurücf unb tvax bnfjer nur furj (6x11
(Säulen). ®er tegeatifd)c ^Tempel bagegen, ein SSerf be§ <Sf üpa§ (S. 266), roar nid)t nur näd)ft

bem 3<^"§tci"Pfi ^0" QUimpia ber größte, fonbern galt aucf) für ben fdjönften Tempel be§

^eIopünnefe§. 9?a^e 9.1carmorbrüd)e (bei 2:oüanä), bie fd)on beim griefe Pon 33affä S8eriDen=

bung gefunben f;attcn (S. 24:8), geftnttcten e§ ben bebentenb üergröfserten Stempel (6.: 14 Säulen)

ganj Pon XJJarmor ju erbauen, raa§ bi§§er im ':}?eIoponne§ unerhört mar. SDa^u mod)te Sfopaä

5um erften 5Diale Pötten ©ruft bamit, atte brei !öauftile g(etd)roertig ju Pereinigen; er orbnete

au^en borifd)e, im ^""ern ber ©etta ionifc^e, in ben beiben iBor()atten !orint^ifd)c ©äuten an.

17,G 5tud) loar er, Pon einem leifen 5(nfang am §eräon bei 5(rgo§ (S. 237) abgefefjen, ber erfte,

17,2 ber ba§ gemalte auffteigenbe ^almettenornament ber @ima (Xaf. V, 3), in- ein plaftifd)e§ t)ori5on=

19,2 tale§ JHanfengeminbe (pgl. gig. 467) Permanbelte, eine fc^öne belebenbe Steuerung. 5)afür

fd)äbigte er ben borifd)en ©til empfinblid), inbem er fein bejeidjnenbfteS Q^Iieb, ben (£d)ino§

be» ilapitetttf, ju einem trocfenen grabünigen Übergangägliebe mad)te (pgl. '}^iq. 261, SIII).

Söeibe SJeuernngen gemannen im ^e(oponne§ rafd) attgemeiue (Rettung. @ie fe^ren mieber in

ben 33auteu be§ jüngeren ^oUjflet (@. 259), bie burc^ bie Umgeftaltung bc§ epibaurifdjen

5t§fIepio§^eiügtum§ in einen großen Kurort Peranla^t mürben. Wü ^oltjflet» Xf;olü§ ober

„S:^l)me(e" (t^ig. 468) tritt, menn nid)t ein äfjulidjer 58au in 2)eIpE)i nod) älter ift, ber fäuten=

umfd)(offene 9^unbbau in ben S?rei§ ber gried)ifd)en ^trc^iteftur; batb folgt t>a% ^^itippeion

in DIpmpia (gig. 352, PH. 353). 5(n ber ^fjpmele marb lange gebaut; ju ben älteren Steilen

(Por 350), meiften§ au§ pentelifi^em SQJarmor, gehört bie borifd)e Siing^atte mit grablinigem

®c£)ino§, großen Otofetten in jeber SKetope unb ber @ima mit Söiüentöpfen unb $Ranfenfrie§

(gig. 467), 5u ben jüngeren, Pon parifc^em SJkrmor, bie innere fDrint§ifd)e ©äulenftettung,

beren ^apitette {%[q. 248) bie ©runb^üge für bie§ Söanglieb feft=

legten, unb Drnamente Pon einer geinljeit ber 5(rbeit, ba^ fie felbft

7,10.11 bie am (Srec^tf;eion übertreffen. 5tnbrerfeit§ ift ^oIt)flet§ Sweater

20,t) (Sig- -169), nod) §eute trefflid) erhalten, Pon ebenfo florer mie

fein burd)gefü§rter Einlage, ein Pielbeir>unberte§ StRufter feiner

(Sattung. Sie öauptjüge Pon @fopa§' Dceuerungen feieren aud)

in Olympia roieber (9J?etroon unb erfte Einlage be§ Seonibäon

468, Xl)i)me(e üou ßpibauroä.

(9?Qcf) ilabönbioö.)

i

u»,} 470. S^erftlion ju 3Jtta,alopoii§.

469. ©i-unbriB be§ S^eaterä im |)ieron non (rpibauro§. (.^al36abia§.) ©runbriß. (2)ürpfelb.)

Springer, Äunftgeie^ic^te. I. 8. 2lufl. 17
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gig. 352, M itnb L), ferner in ben grofsenStabtantagen, bie unter (£pameinonba§' 5(gibe um 370

in 9J?antineia, SQiegnlopoliS unb 9Jcefjene entftanben, 3. 33. in bem ^^erfilion bon 9J^egaIo|)oü§,

einem großen ©äulen[nale ()inter bem Stfjeater {%\q. 470), öou !ünfllid)erer ^2lnlage qI§ ber

eteu[tnifd)e SBeifjctempel (gig. 416). S)ie 55er!ümmernng be§ borifdjen @til§ in feiner eigenen

Öeimnt bemetft, Juie feljr fic^ ber @inn ber Qcit öerumnbelt ^atte, ha^ er bie gein^eiten be§

@til§ nirf)t nie^r empfanb. Übrigen§ lüaren jene neuen ©tobte großartige ©c^öpfungen, iDoöon

namentlich in 9Jteffene nod) ^ente ber tneite ajcauerfranj mit feinen türmen unb Sporen jeugt.

5i§nlirf)e ©tabtmauern finb auc!^ in ber attifc£)en (S^renjfefte (Sleutfjerä, in bem megarifci)en

^afenort 5lgoftf)ena unb auberSmo erhalten.

471. e-rjftatue au§ eptjefoö. 9Bien. 472. erjftatue üou Stntihjtljera. 5ltt)en.

®ifl)Onift^e (»hllJJtur. 2)ie borifc^e ^unft be» nijrblirf)en ^eIoponnefe§ ^at i'^ren

99^ittetpuuft nirf)t meljr tüie 5U ^oIt)!Iet§ 3eit in ^trgo§, fonbern in ber alten ^unftftabt (Si=

ft)on, bereu poütifc^e ß^ftänbe — unter fpartanifdE)em, tfjebifd)em, mofebonifc^em (£influ§ —
bie allgemeinen ßeitDerpItniffe niiberfpiegeln. ^oüjflet beftimmt bie '^Irt ber ^laftif, bie

aud) je^t faft au§fd)ließlid) ©rjguß ift, ober er finbet feine bebeutenben 9kd)folger. SBo^t

berfammelt bie 2e[)rbar!eit ber poIl)fIetifd)en Proportionen, Formgebung unb 2:e^ni! eine ^a^U

rei^e @d)ule um ben 9J?eifter, tauter ^eloponnefier, bie in mehreren (Generationen 6i§ über

bie SJZitte be§ 4. ^a()rt)unbert§ i^re S^unft ausüben, aber o^ne biet neue (S^ebanfen ober gort==

fd^ritte jutage ju förbern. SSir mögen etwa Ö)öttergeftaÜen mie ben SDiontjfog bou STiöoIi, 51,3

in bem ein etmoS öuf3crlid)er 58erfud) üorliegt ha^^ SSeibifdje im SBefeu be§ ®otte§ burc^ Sei*

mifd)ung tt)eiblid)er formen auSjubrücfen, ober ben 5lre§ S3orgfjefe Ijier^er red}nen. 9?eun 51.7

biefer pülü!letifd)en ©c^üler iüirften gemeinfam an ber großen (grägruppe bon minbeftenS 37



Stabtanlagen. ©ifijonif^e S!urptur unb SKaferei. 259

giguren (2t)ianbvoÄ unb [ein ©to6, üon ©ötteru unb gelbfjerren umgeben), bie bie Spartaner

5ur geier be§ enti"cf)eibenben ©icge§ öon ^tegoSpotantoi (405) nad) !^elp§i roibmeten (gig. 327, 5).

5tucf) arbeiteten fie in (jergebrarf)ter 2Bei)e eherne Siegerftatuen; eine in ilärnten, uniüeit

51.4 ^lagenfurt (33irunnm) gefunbene ©rjftatue mac^t bie§ onfctjaulid), befonber^ inenn man fie

mit einer atti[cf)en, bei Salamis au§ bem 9[)Zeere gezogenen (Sräi'tatue 3(potton» al§ jarten

51.5 @pt)eben öergleirf)t. 3lber nur menige jener ^ünftler (StpelleaS, 5tntipf)ane§, ^leon) er=

warben 9tu^m; bebeutenber ragt au§ ber «Sd^ule nur ber jüngere ^oIt)fIet ^eröor, ein

<Srf)üIer be§ 9cauti)be§, ber in ber erftcn i^älfte be§ 4. Sa^rf)unbert§ teil§ burd) einige (Sötter*

bilber (j. %. öon 5Jtarmor) fid) auszeichnete, teitS aU ©rbauer ber ^^tjmele unb be§ 2;^eater§

im epibanri]d)en 51§tIepio§^eiIigtum einen G^renplat^ unter ben 5Ird^iteften biefer 3eit tjerbient

(@. 257). 2)0$ aber bie jüngeren 5JJitgIieber ber Schule, ebenjo ir)ie ber SDteifter felbft in

feinen fpäteren ^a^ren (@. 236), attijc^em Ginflu^ nic^t uuäugänglic^ geblieben finb, fdjeint

bie fc^öne in ®pt)efo§ gefunbene Statue eine§ Schaber» (gig. 471) ju bemeifen, fall§ fie mit

'iRed)t einem Gnfel ^o(l)flet§, ®äbaIo§, einem ©o^ne be§ ^atrof(e§, jugefdjrieben wirb: bie

35enrtanbtfd)aft mit praritelifd)en ©eftalten ift unüerfennbar. !3)a§ gleid)e gilt öon ber ftatt=

Ud)en ©rjftatuc eine» ^ünglingS mit nic^t gan^ flarem 9Jfotiö, bie türslid) in mehrere Stücfe

jerbroc^en füblic^ öon ^ijt^era au§ bem 9JZeere fjerauSgefifc^t lüorben ift (gig. 472).

9?o(^ beutlid)er tritt attifc^er Sinfluf^

bei einigen Sünftlern fjeröor, bie au^er^atb

ber polt)tletifd)en Sd)u(e ftanben. (So fc^uf

ber parier 2;f)rafl)mebe§ für ben 5(§fIepio§=

tempel im .Npieron (S. 256 f.) einen c^rtjfelep^an*

tinen 5{»flepio», in bem er fid) frei ber

p^ibia§fd)en ^Ric^tung anfdjtoß, lüä^renb bie

für benfelben 2;empe( beftimmten beforatiöen

Statuen öon ber ipanb be§ ^imot^eoS

58.3 (gig. 473) in biefem einen 3[nf)änger ber

jüngeren, an ber 33rüftung be§ 9li!etempel§

(gig. 461) beiräf)rten ütic^tung erfenneu

taffen. ©inen ganj ä^nlii^en Stil öerrät eine

oft roieberf)olte Statue ber Seba, bie ben Sc^n^an

58.4 fd)ü^enb bei fic^ aufnimmt. 5üic^ eine Slrtemi»

beSXimotfjeo§iftun§nod) fennntlic^(5ig.492);

fie jeigt benfelben feinen Sinn für Stellung

unb Ö^emanbung. Dieben biefen attifc^en ober

attifc^ gefdjulten fiünftlern roar enblic^ Sf opa§

(S. 266) in burc^auS felbftänbiger Siic^tung

tätig; öon if)m wirb unten im Sufammens

§ange bie 9iebe fein.

(Bift)OnifdlC SJiatcrci. 3" Einfang be§ 4. 3a^i^^un^ert§ tat fid) in Sitt)on eine neue

SKalerfc^uIe, bie fifgonifc^e, auf, bie in man(^en T>ingen bem bortigen 53etriebe ber 53ilb=

gießerei öerroanbt mar. Gine i^oiQt tüchtiger Sd)ulf)äupter, (SupompoS, ^amp^iloS öon

^mpt)ipotia, SDJetantbio», legte ba§ £)auptgemid)t auf ba§ Sebrbare in ber Slunft unb be=

grünbete fo eine Slunftfd)ule mit jroötjjätjriger ßetjrjeit, bie aud) öon gremben mie ?(pette§

aufgefudjt roarb unb einen lange nad)rairfenben 9?uf met^Dbifd)er, alle giei^mittel öerfd)mä^enber

„^bealmalerei" (ßt)reftograp()ie) bet)auptete. SS erfc^eint bebeutfam, ha^ nur tt)enige einzelne

17*

473. 9tereibe öom 3l§tIepio§tempeI bei (Jpibauro§,

3ltf)en.
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474. ©ieger mit ^-lialme- äi^anbmaleret

im ©afino Sfofpigüofo, 3?om. (Surnbutl.)

53tlber öon tf)nen 6e!annt finb, fo öon (£upompo§

ein Sieger mit ber ^atme (ügl. gig. 474), an

poÜ)!(etifc^e 33eftrebungen erinnernb. ^anip'^i(D§,

anfdjeinenb ba§ bebeutenbfte @(f)ul^upt, malte go=

milienbilber, ©c^tad)ten (bei ^f}leiu§ 367), Dbl^ffeuS

auf bem Slof^; 9}?eIant(}iD§ lüirfte aucf) al§ tt)eore=

tifdjer (Srf)riftfteIIer. (Eigentum lid)er tritt au§ ber

3at)l ber ©enoffen ^ampIjiloS' ©i^üler ^aufta§

üon (Silljon I)erau§, fdjon baburd), bajj er ^n ben

S3egrünbern einer neuen S^edjnt!, ber entaufti =

']d}Q.n SOtalerei, gehört, ittetd)e bie eriüeid)ten

2öad)§[ar6en mit einer @pod)teI auf bie Slafel

[tric^ unb ba§ (^an^z mit einem ^lü^ftift über=

ging. SBac^Sfarben tüaren freitid) fc^on längft in

ber 9Karmor= unb SDeforationgmalerei übli^

(gig. 321), aber bie garben njaren bisher nur

mit bem ^infel auf ben ®runb geftric^en Sorben; burc^ bie neue SSe^anblung marb

bie Stedini! .mefentüd) berboHfommnet. (Sine glänäenbere unb farbenprö^tigere SBirfung unb

bor allem größere §altbar!eit lohnten ha^ mü()fame S5erfa^ren, bo§ eben um feiner Sang=

tt)ierig!eit lüillen bie ^Temperamalerei burd)au§ nic^t öerbrängte. 2)ie S3ilber iparen meifteng

Kein; ein gro^eg (Stieropfer bon ^aufia§, tüo ber Stier tro^ feiner fdjn^ar^en garbe in üoHer

S3erfür5ung plaftifd) tt)irfte (ügl. ba§ ^ferb in gig. 559), geigte bie Seiftung§fä^igfeit ber neuen

Sec|ni!. 3(n einem anberen feiner ^Silber tüarb bo§ burd)fid)tige (5)Ia§ einer Slrin!f(^ale be=

Ujunbert. SBlumenftüde unb ba§ S8ilbni§ be§ burd^ ®oet|e§ Ö^ebic^t ber^errlic^ten 93Iumen=

mäb(^en§ Q^Iljtera bejeidinen eine anbere Seite bon ^aufia§' l^unft, bie fid) in fpöterer 3eit

reic!^er entmicfeln foßte. (Sine 'än^al)l bon Sd)ütern (5triftoIao§, 5Ji!opl}ane§, SoJrate^,

!jr)oIe§) bejeugt feine Se^rgabe.

5lttifd)C 9Jlalcrct. 9Zeben ber fütjonifd^en Schule ging bie attif^e 9J?oIerei :^er, fo

genannt, obfd)on t(;re §auptbertreter nidjt 5lt^ener tüaren. Sie fnüpfte an bie in 5tt^en felbft

gro^ gelüorbene ionifc^e 9JJaIerei an; l^atte bod) S;tmantf)e§ bon ^t)t^no§ mit ^arrafioS auf

gleichem gelbe geipetteifert (S. 253). ^^r eigentliche^ §aupt luai 5(rifteibe§ bon Sieben,

ber mit feinem 3eitgenoffen ^aufia§ ben 3^u^m eine§ (Srfinber§ ber (Snfaufti! teilte. (£r

njar ebenfat(§ 3eit9e"Dffe be§ Sfopa§, ber 'i)a§> ^at^o§ in bie ^^lafti! einfüf^rte. 3m malerifi^en

9tei5 fonnte er e§ mit ?IpeIIe§ nid)t aufnel}men; er n^irfte meljr burd) ben 5tu§brud. Sein

^auptgebiet waren patf)etifd)e Stoffe, in benen er bie pfl)d)oIogifd)e 3vid)tung eineS 5)Sarrafio§

unb 2;imant^e§ in§ ^at^olDgifd)e fteigerte; fo in bem bon 5(Iejanber bem (S^ro^en ^od)gefd)ä^ten

53Ub einer eroberten Stabt, in ber eine gum 2:obe berinunbete grau fürchtete, i^r ^eran!ried)en=

be§ Sl^inb möchte mit ber Wild-j ben ^^ob trin!en. (Sin Sranfer, ein ffel^eutlid^ S3ittenber

Uierbeu genannt; ein S)iont)fo§ (mit 5lriabne?) hjarb bei ber (Sroberung bon ^orint^ bon 5(ttaIo§

mit 100 Talenten beja^It. (Sine gro^e ^erferfd)Iad)t {mx triffen nid)t, n)el(^e) mit Ijunbert

giguren gob ha^ 3e^en ju ben in biefer Sd)ule befonber§ beliebten Si^Iac^tbilbern (bgl. oben

^amp^i(o§). So tt)arb bon 5lrifteibc5' Sd)üler (Sup^ronor bom Sft^mo§, einem überaus biel:=

feitigeu ^'ünftler (S. 266), ein 3?eitertreffen älr)ifd§en ?U^enern unb 2;^ebonern bei 9Kantineia (362)

in lebenbiger Sd)ilberung be§ 3ufommenpraII§ bargefteKt; e§ getjörte gu brei ©emölben, bie

nad) 2(rt ber „bunten .'paKe" (S. 204) bie ^-)alle be§ Szu§> @Ieut^erio§ am at^enifc^en Wlaxttt

fdjmüdten: eine» ber wenigen Seifpiele eine§ öffentttdjen berartigen 5tuftrage» in biefer Sdt.
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©ein ©c^utgenoffe 5tifomQd}D§, be§ obengenannten

5ln[teibe§ So()n, seic^ncte fid) me§r burd) ftottc 2etd)tig=

feit ber 5D?arf)e au§, bie fic!§ 6i§ jur Sdjnetlmalerei

fleigerte unb in üottenbeter ^edjni! iinb fdjtuungüoUcr

^'ümpofition i^re Grgänjuiig fanb. 2;ie 2)arftettung

einer 9?ife, bie ein isiergcfpann emporleitet, fdjeint

nod) in fpäteren 9?ad)bi(bungen nad)5u!Iingen (gig. 475).

gjüomadjo» nmrb nid)t blofe Don feinen 3eitgeno[ien

^oc^geid)ä^t, fonbern erhielt aud) feinen feften ^latj

in ber iTunftgefd^ic^te; fein f}Lid)fte§ Sob \vax, megen

feiner ^raft, 5lnmut nnb öor aüem feiner natürlid^en

Seic^tigfeit mit ^orner berglid)en ju merben. !Die

©c^ule fe^te fid) in ungefd)iüäd)ter Sebentung burd)

bn§ ganjc 4. ^a^r^nbert fort (f.
u.).

475. 9?ife mit SSiergefpann. Slocaefd^e ®entme.

SBrit. 9Jiufeum.

?tu^er bem ©c^ulüerbanbe ftanb ^l)bia§, ein

Sanbsmann be§ 2;imantf)e§ öon ber ^nfel ^tljttjnog.

©ein 5(tgonautengemäIbe morb bom Siebner §ortenfiu§

für 144000 ©efterjen (25000 maxt) erworben,

©ottte barauf ha^ fd)önfle ber er^Itenen 5(rgonauten=

bilber, bie ©raffitjeic^nung ber fog. gicoronifdien (Jifta

(gig. 476), beren Urbilb in ba^ 4. ^a^r^unbert weift,

äurürfge^en? ^üü}beufe§' ©ieg über ben Sßarbaren 5tnn)=

fo§, ber ben 3trgonauten "öa^ ©d)opfen au§ ber Cueüc

öerboten §atte, bann in ber Wll\tt^ bie gelanbete 5lrgo,

enblid) ba§ ©attjrfpiel an ber Cluelle, wo ber feifte

©ilen e§ bem gegen einen gefüEten ©d^Iaud) bojenben

?trgonauten nac§mad)en wiü, geben eine ebenfo fein

!omponierte voit meifter^aft gejeic^nete ©senenfolge

lüieber. GJewiffe ßin^el^eiten offenbaren bei bem 9JJeifter

eine Drt§fenntni§ be§ 53o§porD§, lüie fie bei einem

^l)t^nier leidet erflärlid) raäre.
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477. 2l)[tfrate§benfma( ju Sittjen (ergänjt).

(Gegenüber bem Olütjenben Söetriebe ber großen

ä)?alevei gerät bie ^^onmalerei ööllig in ha^

Hintertreffen, ©in geirifjer ©inn für 3ierli(i)feit

unb ftotte Seirf)tigteit ift auc£) if)r eigen, er artet

aber Ieirf)t in 5Iüd)tigteit au§. ^acd)ifd)e ©jenen,

förotif, ÖJenrebarfteHungen finb am beliebteflen.

daneben gel)en arc^aiftifdje 5tbfonberIic^feiten ^er,

tt)ie bie immer gefrf)macf(üferen SSerfud)e ha^' alte

Silb ber ©tabtgöttin auf ben ^anattjenäif^en 2?afen

reid^er ^erauSjuftaffieren (gig. 320c). @o ging

bie attifc£)e 33afenmalerei i^rem Gnbe entgegen,

mä^renb fie in Unteritalien nod§ einmal neubelebt

morb (@. 284 ff.).
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5lttifcf)C "ülvdjitcftlir unb iUaftif. '^ini bcm Gebiete ber 5öau fünft unb ber Silb=

ftauerei jeigt e§ fic^ am bcutUrf)[ten, inie luillig fid) in ?ltf)en feit bcm iinglücfUdjen 5(uSgnnge

be§ groBen Stiege» bie 35erl)ältniffe geönbert Ratten, ^n ber öffentlichen 5[rcf)iteftur l)crrfd)te

faft au^fc^tiefjlic^ ber 9htlUiau: 9Jkuerbauten, 2cf)iff^fjäujer, ^f)iIon§ ?(rfenal im ^eiräeu§;

20,1—4 ba5u ba§ öon Sijturg Doüenbete fteinerne ^fieater (gig. 388, 42). ©ofür begannen bie früher iin^

fc^einbaren '^Uiüat Käufer gröfjere ^rac^t ^u entfalten. (Sd)Dn Sofrate§ ^atte bie 2Banb=

maiereien unb 2^eppic^e in ben öäujern gerügt; bie .späufer £onon§, ^(lofions, (5f)abria§' traten

auc^ äuBerlid) anfpruc^§oo(Ier auf, unb menn fie aud^ feinen 33ergleid) mit ben ^alaftbauten

eine§ 5^tpm)fio§ in 2i)rafu§ au§f)alten fonnten, fo überftra()Iten hod) bie ^äufer ber 9ieid)en

ju 5)emoftf)ene5' 3^^^ ^ic Söauten be§ ®taate§. 33on ber äierlid)en ^rad)t priöater !5)enfmäler

unmittelbar nac^ bem Unglücf öon (S^öroneia jeugt ha^ 2)enfmal be§ St)fifrate§ (gig. 477),

ba^ einen h)rifd)en ©ieg Dom ^a^re 334 burc^ 5(uffteIIung be§ geraonnenen 5)reifuf5e§ auf

^o^er 5öafi» üereroigen foüte. öier jie^t ber lorintfjii'dje Stil feine feinften «Saiten auf, foiüofjt

in ber fdjtanfen Stompofitiün be» ganzen 53aun)erfe§, wie in ben eleganten Kapitellen (j^ig. 244)

unb bem reijooKen Unterbou be» 2)reifuBe§. 5(ud) bie ©futptur erhielt i^ren 5tnteil in bem

58,1 ringsum laufenben griefe (gig. 478). 2;i)rrenifd)e Seeräuber, bie 3)iont)fo§ fangen moUten,

merben auf fein ®ef)eiB öon ©att)rn ge^üdjtigt unb in 5^elpl)ine beriranbelt. SSäljrenb in ber

^.Ititte be§ griefe§ ber iugenblid)e ©ott, bef)aglic^ gelagert, mit bem ^^ant^er tänbelt, t)ott=

jie^en bie (Satt)rn mit ^öaumäften unb giirfeln bie Strafe an ben Stäubern, öon benen einjelne

bereits bie Sßermanblung in Se(p§ine geigen. 5^er grieS ift mit einem 9(nf(uge üon ,söumor

fomponiert unb in ganj Ieid)tem 9ielief au§gefüf)rt. Seine einzelnen SDJotiüe finb jum 2;ei[

anber§raof)er entlehnt, fo 5. 33. bie eine gefd)Ioffene (Sruppe red)t§ Pon ber befannten 3ftinger=

69,6 g^^^uppe ber Florentiner Sribuna, in ber bie funftreicf)e 53erfd}(ingung ber Seiber ba§ ^ntereffe

be» 33ef(^auer§ feffelt unb bie S[)?öglid)feit eine§ Umfd)(age§ feine Spannung fteigert.

5tud) bie ^laftif fte^t nid)t me()r, raie in ber ^eriobe Slimon§ unb ^erifle§', (}aupt=

fäd)Iid) im öffent(id)en 2;ienfte; bie .Kunftüebe reicher ':t?rit)at(eute tritt bei ber S3efteIIung ber

SSerfe ftärfer in ben 53orbergrunb unb übt auf bie Söa^I ber (Segenftänbe roie auf bie formelle

33e§anblung mannigfad)en (SinftuB. 2;ie ©rabmäler, juerft nodj einfach, n)ie hav fd)öne 5^enf=

-,4,1 mal be§ 9titter§ 2:eji(eo§ üon 394 bemeift, werben a[Imäf)Iid) anfprud)§ooIIer; bie 9{eliefplatten

ir)eid)en fapellenartigen 53auten, in benen bie (Seftalten faft bie ©renjen be§ 9{e(ief§ übcrfd^reiten,

aber aud) ben ftitten {^rieben ber älteren SSerfe gegen ein felbftberonfstereS 2luftretcn aufgeben.

5^ie ©ötteribeale erfahren eine ipefentlid)e SSanblung. Xen ernft erljabencn ®eftalten be§

€It)mp§, Qeu^, .5>era, "üüljena, werben bie anmutigen, ^eiteren, empfinbung§rcid)en, bi§ jur

Seibenfd)aft bewegten jüngeren, 5. %. erft je^t üöllig Perjüngten ©ötter, 5(p^robite unb (Jro§,

3lpDllDn unb SionpfoS, üorge^ogen. 2;ie Sßorliebe für bie Sdjilberung reichen inbioibuetlen

Seben§ unb ba§ 5(uge feffelnber gormenreije entfernt notmenbig immer weiter öon ber ard)i=

tcftonifd)en ®emeffenl)eit, an ber fd^on bie Söerfe au§ ber Qät be§ großen Krieges gerüttelt

liatten. Xk Sfulptur beginnt fid), gan^ wie bie Tafelmalerei, innerlid) öon ifjrer ard)iteftonifd}en

Qprunblage loSjulöfen unb in ben atlmäl)lic^ bi§ jur 5Sirtuofität auSgebilbeten plaftifdjen 3Iu§=

brucfSmitteln bie $^auptwirfung 5U fuc^en. 3)abei regt bie ^ljilofopl)ie gut S3ertiefung beS

pjt)c^otogifc^en 5(u§brucfS, bie 9tf)etorif 5U flärferer 33etonung wirffamer ßffefte an.

dla&j 5Wei Seiten feljen wir äunäd)ft bie ^laftif fid) wenbcn, nac^ ber realiftifc^en

unb nac§ ber ibealen. 2ort begegnen wir bem naturaliftifd)en „9Jcenfd}enbilbner" 25emetrio§

öon 5(Iopefe, SofrateS" ®augenoffen, ber in feinen ehernen 33ilbnt§ftatuen, unbefümmert um
@d)ön^eit, mit ftarfen SQtitteln nad) moglidifter 2i^nlid)feit, fo wie bie 9[)?enfd)en leibten unb

lebten, ftrebte. Sein runjeliger ^eif^^err ^ellid)D», mit feinem Sc^merbaud) unb weljenben 33arte,
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479. tönig Slrd)ibamo'5 II. Hon @^arto. (53entD«(Ii.) 480. ^Motim {„Qmon"). mütaii.

481. St)efeu§. SRarmor.

Snce Sßlunbell §alt.

482. (Sirene mit bent ^(utoSfinbe. (©rgänst.)

md) ^e))f)ifobot b. ä. 2Hünd)en.
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ober bie alte St)i'tmac^e, bie 64 ^aijxe lang ha?^ '^xk)itvamt ber ^urggöttin oerie^en iinb bicr

®eicf)Ie(f)ter Don 9iad)fommen erblicft ^atte, iiiaren baiifbaie SSormürfe für biefen antifen 5)enner.

62,3 9)?and)e 93ilbni|je biefer 3eit (gig. 479) geben iin§ ein 58ilb öon ber 5lrt be§ ^emetrios.

2)er 9teali§nui§ im '^vortrat tvax übrigen» 5um 2!eil in einer Sßanbelung poUtii'cf)er Sitte be=

grünbet. SJer feit 33eginn be§ 4. Saf)i^f)iin^crt§ aufgefommene 33raud^ i^ebenben 3tatuen ju er=

rillten 5»t>ang 5n einer vealiftifd)eren 5)arfte(Iung§tt)eife, aU beren öauptoertreter neben ®emetrio§

©ilanion erfd^eint. 5^em faft jnm 2^t)pn§ fid) t)erflüd)tigenben ^bealporträt (gig. 422) gegen=

über mar bie S3efc^ränfung auf 2Sicbcrgabe ber 2SirfIid)feit Ijeilfam. 3?on Sitanion ift hav

53ilbni§ '^Nlaton» (gig. 480) noc^ nad)iDei§bar, ba» er im 5(uftrag eine§ bcgeifterten (Sc^üler§,

3[)citf)rabate§ öon Slio§, für bie 3lfabemie gefd}affen ^tte. Qv ift ma^rfc^einlid^ nad) bem 2eben

(bor 367) gemad)t unb tjerrät eine treue, unmittelbare, nad^ feiner 5(rt öon ;3bealifierung ftrebenbe

2eben»tt)a^r^eit, ba^er bie S^W "5^" 3(nfprüd)en, bie man an ben ibealften aller ^sljilofopl^en

fteflen möd)te, wenig entfprec^en. (Siner äf)nlid)en 3ti(^tung gehören nod) man^e anbere Silb=

62.1.3.8 niffe namentüd) au§ literarifc^em Greife an (Sapp^o, Slorinna, 2§uhjbibe§); in ber Statue

be§ ou§ ^^Iaton§ „®aftmabl" befannten immer aufgeregten 5(poffoboro§ ^atte eitanion ben 2t^pu§

ber 2eibenfd)aftlid)!eit gefc^ilbert. 5(uc!^ ©ilanionS (Srjftatue ber fd)Iafenben ^ofafte, beren 2;oten=

bläffe burc^ einen ©itbersufat; in ben SSangen bejeidjnet tt)ar, jeugt öon realiftifc^em (Sinn.

2:agegen fd)einen öeroenftatuen be§ 5D?eifter§ eine ibealere 33e^anbhing§ireife 5U öerraten,

menigftenä wenn fein 3;§efeu§ mit 9Jec^t in einer fc^önen Statue (Jig. 481) raieberertannt

roorben ift. 5^ie§ fte^^t freiließ nid}t feft; in ber Seic^tigfeit be§ Stanbe§ beutet bie Statue

fc^on auf St)fipp öoraug.

SDie ibealeren Überlieferungen ber Schule be§ ^^ibia§ lüirfen fort in bem älteren

^ep'^ifoboto», tt)a^rfd)einlid) bem So^ne be§ älteren (S. 242), 23ater be§ jüngeren ^rajitele».

5D?ün5biIber beroeifen, ba^ eine in SJ^ünc^en bewahrte Statue feine (Sirene, bie ©öttin be§

griebenS, mit bem fleinen 3teid)tum§gotte (^lutos) auf bem 5(rme barftellt; bie ©ruppe öer=

ftirpert Hoffnungen, wie fie fid) etroa an ben grieben mit Sparta (374) fnüpften. Sirene

^It in ber Steckten ba§ 3^ter, ^(uto§ legt bie Sinfe an ein güü^orn (gig. 482). Staub unb

©eraanbung galten fo fe^r bie alte SSeife feft, haf^ man berfuc^t ift bie Statue in bie 3eit

ber unmittelbaren p^ibia§fd)en DJac^iöirfung ^inaufjurüden, aber bk feinere feelifc^e 2)urd)=

bitbung, bie roeid)ere ©mpfinbung im 9lntti| ber (Göttin unb in i^rem 3}er§ältni§ gum Pflegling

finben erft in ben ©rabrelief^ biefer Qdt i[}re§gleic^en unb fiebern ber fc^önen Statue it^ren

^Ia| auf bem Übergange bon ber älteren jur jüngeren 2Seife. (Sin anberer ßeitgenoffe, ^oIt) =

fle§, tritt ber lehteren näber in feinem berühmten fte^enben ^ermap^robiten, ber in einer

berliner Statue noc^ nad)raei§bar ift. öier begegnen tüir bereite prajiteüfdjcu 5(nflängen.

Qn biefelbe Qdt, etma jtoifi^en 380 unb 350, gehört aud^ ber erft neuerbing§ für bie

^unftgefc^id)te lüiebergewonnene jüngere .^alami§ (ögl. S. 199), ber einäige S?ünftter biefe§

^Jamenä ben ^liniug fennt. 33ieüeic^t ein SSöoter öon ©eburt, wax er meiften§ in 3tt§en tätig,

arbeitete aber aud^ für anbere Stätten. Seine $ßier= unb oweigefpanne ernteten um ber lebenbigen

Stoffe töitten !^o^en 9iu^m; für eine» feiner S3iergefpanne fd^uf fein (Geringerer al» ^rajite(e§

ben Senfer. (Sine 5(n§a§( jugenblid)er (Götter (öerme§ mit bem SSibber auf ben SdE)uItern

unb 2;ion^fo§ in S^anagra, 5(»ftepio§ bon ®olb unb (Slfenbein in Sifijon, bieKeic^t ber 5(poIIon

5nej-tfafo§ in 3It^en) entfprad)en bem ^uQt ber 3eit nad^ SSerjüngung ber (Götter, befonbere§

Sob aber erhielten ßatami»' roeiblidie (Geftatten. (rine §od)gepriefene 5((fmene unb eine öer=

mione, berühmte öeroinen, ftanben in 2;elp^i, eine 5lt^ena 9äfe in Olympia, eine Stp^robite

auf ber at^enifdf)en 33urg; bie (Gruppe ber brei (rumeniben für ba§ atljenifc§e Heiligtum war

fein unb Sfopa§' (S. 269) gemeinfame» 23erf. 3(n feiner öerfc^leierten Sofanbra, anfc^einenb
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einer 95tlbn{§ftatue, bie ouf ber 5(fropoIi§ ftanb, prie§ man bie ehrbare (Seiüanbung unb ben

fittigen SUiSbrucE neben fein abgezogener 53elüegnng, ein $8eleg für ^alami§' Sinn für feine

©ra^ie. (Snblirf) erloarb er fic^ aurf) 9tu^m al§ ßife^eur. tiefer bielfeitige .^ünftler bilbete

aud) @cf)ute. ©ein (Schüler ^rajia§ öon 5(tfjen, ber gleid^ bem Sef;rer Göttinnen unb ^^orträt=

ftatnen fcE)uf, erljielt ben ehrenvollen 5tuftrag ben neuen 5tpoIIontempeI in ^elp^i (nac^ 373,

f.
©. 170) mit (Siebelgruppen 5U jc^mücfen. ®r arbeitete für ben Dftgiebel 5(poI(on mit Seto

unb 9(rtemi§ inmitten be§ 9[)hifend)ore§, ftarb aber barüber ^in, fo ha^ ^nbrDftf)ene§ ha§>

3Ber! PoIIenben unb für ben SBeftgiebel ^^ionl^fo» mit ber ©d)ar feiner fd)it)ärmenbeu ©enoffinnen

bilben mu^te. ®§ finb für lange ßeit ^ie legten (äiebelgruppen, üon benen mir ^ören.

Seiber ift e§ nocf) nic^t gelungen, bon einem ()öd)ft bebeutenben unb üielfeitigen Slünftler

biefer 3sit ^i" fid)ere§ Sitb 5U geminnen, Pon (5upf)ranor, ber al§ ^ftfjmier eine B^ifi^^^^^

ftettung gUufd^en 5(t|en unb bem ^eloponne? einnahm, ©eine 33ebeutung er()ellt fd)on barau§,

ba^ er, obfc^on nic|t ^Ittjener, in biefer Mjmen Sdt ju öffentlirf)en 5(rbeiten Permenbet marb.

5n§ Makx frf)mücfte er, roic mir fat)en (©. 260), bie ^alle be§ Qtn^ ©leut^erio? am 33?arlt;

al§ SßilbgieBer marb er nic^t minber tjoc^gefdjä^t, unb and) ^ier befanben ficf) einige §aupt=

merfe, mie ber ^fpotton '5|?atroo§, in 5lt^en. ®in ^erPorragenber 2)arftel(er Pon (Söttern unb

§eroen, arbeitete er jugleid) aud^ Sßilbniffe C^ß^ilipp, 5tlejanber). ©ein

„53onu§ e-pentuS" (9{gattjobämon) fd)etnt (gig. 483) poü)fIetifd)e ^rabition

5u Perroten; ebenfo meift ein auf (jalbem SBege fielen gebliebener 33erfud)

\\ jf Jl \
1 bie poIl)f(etifd)en Proportionen leici^ter ju geftalten auf bie überfommenen

J f 1 '
I 33eftrebungen ber fi!t)onif(^en ©d)ule ^in, bie eben bamoB Spfippo§ Pon

neuem aufnahm. 9Jianc^e modjten feinen ^ari§ in ber ©tatue gig. 472

mieberfinben, bo(^ ftimmt biefer nic^t mit ber 2lngabe überein, ba^ bie

Körper bei i§m fd)Ianf, ^opfe unb (Sytremitäten fd)mer gebilbet maren.

(s

'

r 9^ 't <Tr
' S"^*^^^ ^^^ (Sup^ranor bei ben antifen ^unftf)iftorifern feine ©teile in ber

(S'urttDänqler.)
9^ei^e ber großen ^ünftler erhalten; man rüfjmte, n^ie er aVitn 2Iufgaben

unb Slunftgottungen gleic^ gered)t gemorben fei.

i®f0^a§. Sn no(^ bebeutenberem 9}taB al§ (Sup^ranor foKte ©fopa§ auf bie 93er=

einigung peloponnefifc^er unb ionifdj^attif^er ^unftmeife (jinmirfen. (Sr ftammte Pon ber 9D?ar=

morinfel ^aro§ unb mar Permutlid) ber ©olju eine§ 5(riftanbro§, ber nat^ bem SfJiebergang

5tt^en§ feine Sunft in ben ®ienft ©parto» geflettt unb al§ Sei^gefd)en! für 9Igo§potamoi

einen 2)reifu^ für 'ba^ fpartanifd)e 5(mp!Iäon (©. 145) gearbeitet ^atte. ©!opa§ mu^ fid^ frü^

ou§geäeid)net I)aben, ba er fd^on in jungen ^a^ren ben 5(uftrag ertjielt, in bem bamal§ nod^

mit ©parta Perbünbeten 2;egea ben 395 abgebrannten 2;empel ber 9ItI)ena 5IIea neu gu bauen

unb mit ©fulpturen 5U f^mücfen. Beiöte "iii^ ^wrf) ber Stempelbau in ^egea ©fopa§ al§ fe^r

felbflönbigen 'Xrd^iteften (©. 257), fo lag bod) feine eigentlid)e SBebcutung auf bem (Gebiete

ber ^laftif. 5)a er im ^eloponneS aufgemac^fen mar, geigen fid^ in if)m beutltd)e ©inmirfungen

polptletifdtjer ©d)ulung; aber fd^on "ba^ er nur au§nal)m§meife in @rj, fonft immer, ber 'i|3arier,

in SOkrmor arbeitete, löft i§n au§ bem ßufömmenfjange ber ©c^ule. 5Sofrenb§ befunben bie

fpörlid^en Überbleibfel feiner (Siebelgruppen Pom Stempel in ^egea einen cigentümlid)en (Seift,

^^re (Segenftänbe, im Dften bie gan^ fljmmetrifd^ fomponierte, burd) eingcftreute (Sinjelgruppen

belebte !alpbonifd)e (Sberjagb, in ber bie STegeatin 5ltalante fid) f)erPortat, im SBeflen ben

Stampf be§ ^egeaten 3;elep^o§ mit 2ld)ill am ^aifo§, fennen mir burd) ^aufonia§' Söefd^reibung.

^a§ gragment eine§ (£berfopfe§ unb 5mei iugenblid)e S^'öpfe (i^ig. 484 a. b), bie fd)mer5PolI 57,10

aufblidenb, mit ftart gemölbten ©tirnbudeln, tiefliegenben l'lugen, fröftigem ^inne, gut ju ben

eingaben über bie ^unftmeife be§ ©fopa§ nimmen, finb alle§, ma§ fid^ junödift bapon fanb; e§
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484. 2(u§ ben ©iebelgvuppen bc§ l'ft^enatempels

üon Segea. 2}iarmor. Sitten.
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488. SSeidadjev ^opf. 9Jkrmor. ?(t^en. 489. gjJeleogroSfopf. «DJarmor. 9}om, SBiüa a^ebict.

490. Dtafenbe 93fönabe, nad) ©!opa§.

SRarmovftatuette. ®ve§ben.

491. SBon einem ^IpoUon 5?itf)arobo§

(a(§ (Jere§ ergänst). SD^avmor. glorenj.
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genügte aber um feinen ©til genauer fennen 5U lernen unb in einer 'Dieifje anberer SSerfe mieber=

§ufinben. 9?elien fräftiger, fa[t ctiua» bcrber gprmgcOung berüfjrt un§ neu in ben köpfen,

bie t)i«^er f)inter ben iUirpern 5urücf5u()(eilicn pftegten, ber 5tu§brurf energifdien, atmenben SebenS

unb bie Dkigung 5U patfjetifcf)em 5hirbrucf. .'^">ierin trifft ©fopa§ mit ber gleidjjcitigen SOJalerei

be§ 5Irifteibe§ öon lieben (©. 260) §ufammen. 5)iefe QÜQt fe()len in ber erft neuerbing§ ge^

funbenen 5ltalante (gig. 485), bei ber freiließ bie Buge^i-^'i^iöfcit be§ ilopfe§ nicf)t ganj feftftef)t; bie

Seb^aftigfeit ber 53eiuegung unb bie 0kroanbbebanbIung(pgl.Sig-491) ftimmen fonft 5U 3fopa§' 'äxt.

(Sine gro^e ^Inja^t öon ®i3tterbtlbern, benen Stopa^ faft au§fd)(ief5ticf) feine Jf^unft roibmete, be=

fanb fid) im ^eloponne^, 5. S. in (Sli§ bie auf fprengenbem Sgoct reitenbe 5(p§rDbite ^^ionbemog,

fein einzige» G-r^inert (gig. 486), in ®ürtij§ ein iugenblid)er 3(6tIepio§, in iSih)on ein öeratle§, ju

bem man eine ^eraf(e§^erme mit unöerfennbnr ftopa§fc^en Bügen pergleidjen fann (j^ig- 487).

®iefe feine STunftmcifc übertrug ©fopa^, ber an ber füuftlerifd)en 5(uafd)müc{ung ber

GpameinonbOtfftabte (®. 258) nid)t metjr beteiligt tüar, etma in ben fed)jiger ^a^ren nad)

'^Ittifa, rao er fie öerfeinert, üergeiftigt ju ^aben fd)eint. diu ^errtic^er ireiblidjer Slopf, unter

ber 3lfropoIi§ gefunbcn (gig. 488), unb berüf)mte 9.1teleagro§ftaiuen jeigen feinen fertigen Stil

57,5.6 (gig. 489), ber fic^ ouf attifc^en ®rabrelief§ luieberfinbet. 5((Ierbing§ n^irb ber patf)etifd)e

S3licf in§ SSeite aud) jur 9J?anier. 5((§ ©ipfel Pon ©fopa§' patt)etifd)cr, ben 9[lkrmür befeelen=

ber ^unft wirb eine rafenbe 33acd]antin mit jerriffenem ßiff^ein gerühmt; eine 9kd}bilbung ber

entt)ufioftifd) bejuegten ©eftalt ift jüngft in einem tleinen 3^re§bner S^orfo miebergefunben lüorben

(gig. 490). Giu Pielbemunberte» Xempelbilb fdjuf 8fopa§ in bem Stpottou Pon 9K)amuu§, bei

fpöter mit einer Seto be§ jüngeren Slep^ifobot (8. 265) unb einer 5trtemiy Pon XimDtt)eD§

(@. 259) in ben palatinifd)en 2;empel be§ 5tuguftu§ übertragen roarb. 2)iefe palatinifdje ©ruppe

fteüt eine S8afi§ in Sorrent bar (gig. 492), bie e§ geftattet ^at bie untere ,§älfte be§ 5(poüou

in einer al§ 6ere§ ergän5ten ©tniue {%\q. 491) iDieber^uertenncn. ^IpoUon fte(}t ru^ig ba im

langen ©eiuanbe be§ Sitfjaröben, mit ber ^tit^ara im 5(rm; ein S3ergleid) mit äf)ulid)en ©e*

ftolten ber p^ibia§fd)en Qtit (gig. 417 f.) geigt, raie bei gleidjem 53eroegung§mDtiP feinere

®Iieberung unb inbipibuettere§ Seben bie ganje galtengebung bef)errfc^t. 9[)fit einer uacften

2Ip§robite (oieffeid)t bem Urbilbe ber ^tptjrobite Pon 9}JelD§?) wagte er juerft einen Sdjritt,

ben ^rajitele» mit gröBerem Grfolge tat. gein unterfc^eibenbe ßufanimenftellungen, roie ©ro§,

^imero§ unb ^ot^oS (Siebe, (Se^nfud)t, 5^er(angen), ober eine ^^oppelfjerme (permutlid) jiDei

®efto(tungen be§felben ober Permanbter SBefen) er=

innern an bie bamoI§ beliebten p^iIofop^ifd)cn

Siftinftionen. 5tnbrerfeit§ beutet bie Qutat jmeier

großer Stanbelaber neben einer tljronenben

Öeftia auf ben @efd)mac! ber golgeäeit für ber=

gteid^en "^sraditgerät Porau§. ©nblic^ erfd)toB

eine au^erorbentUi^ figurenreidje ©ruppe, ein

3Ber! reid)fter ^:}s^antafie, ba§ ipa^rfdjeiulid) bie

Überführung 5ld)ia§ nad} ber ^nfel ber Seligen

barftettte, ben gongen Slreiä patljetifd) erregter,

fc^tüörmenber Seemefen unb führte jene 9Jt'ifd)=

geftalten lüie ^ippofampen, Seeftiere ufiu. in ben

ft'reiS ber Stunft ein: bionl)fifd)er ©d)mung mit

ber ^oefie be§ 9)feere§ Permä^It! So ^ot

3irte„ü.. stpoacu. €ib,iie. ßeto.
^^'^'^ ""^) ^^" Derfdjiebenfteu Seiten fjin bie

492. 58on einer 3JJarinor6afi§ in Sorrent. (©erwarb.) geiltigen Strömungen feiner 3eit Perforpert
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unb reic{)e 5(itregungen au§gcftreiit. 9?ciu feiner beiücgtercii, au§britcf8botIeren 5(rt ift fogar

ettt)a§ in bie SQJünjen ber 3eit übergegangen, bie barüber gelegentlicf) bie bcm SDiünjbilbe ge=

ftedten Ö^renjen über[(i)reiten nnb ba§ ^rofilbilb in eine i>orberani'id)t bermanbeln («^ig. 493).

^ein SSunber, tuenn einem fo eigenartigen 9Jfeifter at(}enifd)e Signier fid) anfdjloffen Joie ber

^od}begabte Seo(^are§, ber fdjon um 367 al§ üielücrfpredjenber junger Stünftler golt. Siejer,

ebenjo loie STimotfjeoS (©. 259) nnb ber junge $8rt)aji§, Uermntlid) ein ^'arer öon ©eburt,

begleiteten ©fopa§ aud) nad) ^(einafien, wo i§rer eine I)od)bebeutenbe 5(ufgabe ()arrte.

493. ^opi 2(|Joaün§ unb gactel, aDfünje Hon 3(nipl)ipolt§, tior 358. {^tah.)

Sl(citinfintifd)C Knuten» 35?Qf)renb ber borifdje @til in feiner §eimat eintrocfnete unb

ber berarmte attifd)e ©tont ben ^^(rd)itefteu feine bebentenben 5lufgoben me^r [teilte, bot ha^

reid)e ^leinafien ©elcgen'^eit ju mannigfad)er ©ntfaltung bc§ ionifdjen ©til§. S)er 9?eubau

be§ 492 öon ben ^^erfern 5erflörten foloffalen 5}ibtjmöon unmeit SOiilet warb freiließ 18,7

er[t begonnen unb nur langfam geförbert (@. 288 f.), ein großartiger ^rad)tbau bagegeu tnar ba§>

5[rtemifion in ©p^efo§, ha^ (J^eirofrateS nad) bem Ijeroftratifdjen 53ranbe öon 356

präd)tiger lüieber aufführte. 2)er Stempel, ein ®iptero§, tcar Hon je^ ©tnfen umgeben; er

lüar gleid) breit unb nur iuenig für5cr a(§ ha§> 2)ibl)mäDn, bei ac§t (Säulen in ber ^jront, bie

bei ber Q^roße ber S.^er^ältniffe mäd)tig luirften. Über bie innere 6inrid)tung ftef)t uid^t biet

met)r feft at§ ha^ bie ©eda 21 ^/g m breit luar. ©ine 2)ecfe öon 3eberbnlfen, STüren

öon 3^preffen^ol5 luerben gerühmt. 3ln 36 ©öulen, bereu Verteilung öerfd)ieben öerfud)t trirb

((^ig. 494), irorb ba§ alte 9.1?otiö be§ Ü?elieffd)mude§ (t^ig. 267) lüieber aufgenommen (gig. 495);

an einer öon i()nen rüfjrte bo§ 9telief öon -SfopaS ^er (ögt. unten @. 280). (Snblid) begann ein

öon ^rajiteleS mit reid)em S3ilbU)er! öerfefjener ^^rod)taUar öor bem Tempel eine folgen«

rei(^e 5)teuerung, bereu ©lauäflüd ber ßfu-ö^t«^ bou ^^jergamon werben foÜte (gig- 684).

®roße lange Elitäre maren freilid^ längft im SBeften üblic^ (ögl. gig. 249
f.

u. 364), aber fie

eutbefirteu bilbnerifc^en (Sd)mucfe§. 33ieIIeid)t nod) mef)r al§ bie ®ro§artigfeit ber 5tnloge öer=

fd)affte all bicfer reid^e (Sd)mucf bem Tempel einen ^la^ unter ben SBeltnjunbern.

^leinafien bilbete auc^ bie bi§^er nur feiten ((^-ig. 253. 300.) öorfommenbe %oxm be§

5|3feubobiptero§ au§. 3^ei ^fenbobipteroi biefer Qdt finb ber Stempel öon 9[J?effa auf

Se§bo§ (gig. 242) unb ba§ ©mintI)eion, ber Tempel be§ 5lpoIIon @mint^eu§ in ber %ioa§,

für ben Sfopa§ bo§ Stempelbilb fc^uf; e§ jeigte ben (Sott, luie er fid) aufmerifom über einen

(Stein öorbeugt um ber g-elbmanS ((SmintI)o§) anfjulauern (^^ig. 496), ein Iebenbige§ (Senrebilb.

S3eibe auf aItäoIifd)em ©ebiete belegenen Tempel finb öerl)ältni§mäf5ig fürs (8X14 (Säulen),

aber mä^renb ber Stempel öon 9J?effa fonft eine normale Einlage unb ionifc^e (Säulenbafen

aufroeift, bietet bo§ (Smint^eion, ba§ allerbing§ fpätere Umbauten erfal)ren I)at, außer attifc^en

Söafen unb einer Duerreit)e öon ©öulen öor bem ^ronao§ (ögl. j^ig. 248), aufc^einenb aud^

bie (Sigentümlid)feit, baß ber 2'empel nur an ber gront t>nxä) eine breite greitreppe öon je^u

(Stufen jugänglid) tuar (ögl. §ig. 583). (Gegenüber allen biefen 33efonberI)eiten !el)rte ber öon

^l)t^eo§ erbaute, 334 öon 3Itejanber bem (Großen gemeinte ^^empel ber 5ttl)ena ^oIia§ in 18,2

^^riene (gig. 527) ju einfod^erer (Seftalt 5urücf. ©eine ^"Ormen gelten al§ muflergültig (^-ig. 230.

235); im gf^Ien be§ t5nefe§ ift öieüeid)! ein altertümlid)er Bug bcmalirt (©. 119).
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r '%..,-

i^f^

494. S3om 2lrtemifion in Gp^efoS.

9?acf) ^urrai). (Cat. Sculpt. Br. Mus.)

Gine rei(f)e 5(u§bilbung fanb im ]üblicf)en

ßleinaiien ber (Sräberbau, in ftartcm (^egen=

fa^e gegen bie maBöott einfadjcn ©rabformen

2lttita§. ^n St)!ten beina^rten bie (Gräber be§

9J?eret)t unb ^ajaüa (S. 74) eine aItf}ergebrQcf)te

jrociftöcfige ^jorm mit fc^raerem Xad) (gig. 167 a.

54,3.4 169 rec^ta. 460). ^ie ©rabfammer unb ha^

geroölbte SJac^ nebft feinem oberen ^amm rcaren

reliefgei'cf)mücft. ^a§ DJereibenmonument üon

XQntE)D§ (5ig. 443) ^atte bereite einen regel=

rechten ©rabtempel auf eine ^o^e 33an» gefegt.

2^a§ Senotap^ion bei .ftntbo», 5um ?(nbenfen an

^onon» (2ee]'ieg üon 394 über ber ^üfte errichtet,

gab bie in STarien üblicf)e "j^otm raieber: auf

maffiüem Socfel ftanb ein gefd)Ioffene§ ®ebäube,

üon borifcf)en öalbfäulen umgeben, unb barüber

erf)ob fid) eine Stufenp^ramibe, auf ber ein ge=

tt)altiger ru^enber Söroe öon pentelifc^em 35farmor,

ein 2i?erf attifd)en SDieißelS (ji^t im 33ritifd)en

3Kufeum), SSad^e ^ielt. ^iefe§ attifrf)e SSerf in

Marien fanb poütifd) feine Gigänjung im ,&eiligs

tum ber 5lp^robite Guptoia, ba» Slonon im ^eiräeu§

errid)tete. 2)enfe(ben faTifrf)en %t)\)ui raie ha^

fniöifc^e ®rab, nur reid)er au^geftattet, betoa^rte

ha^ SOiaufoleum in §alifarnaf§.

495, Säule uom 'älrtemigtempel

ju ©p^efoS.

^/i^^.^

wM.^//

496 Stpollon 8mint^eu§.

SOZünje üon Sllejanbreia. Xroaä.

(Coerbecf.)
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497. S)a§ ajjaufoleum ju ^alifarnaffoS. (9?ad) ^x. SIbler.)

®a0 9)Mu|0lCum. S)er perfifd^e ©atrap öon ^'arien, ^önig 9KaufolD§, :^atte bie a^Jefibenj

feine§ Sanbe§ bon 9JJt)Iafa naä^ §aIifarnajfoa öerlegt, löo angeblich Königin 9(rtemifia i^rem

$8niber unb ©atten nad) beffen ^obe (353 b. ®^r.) gema^ orientalifcEier ©itte ein ^ra(^t=

bentmal errichtete (gig. 497); bielleicfit !^atte fcf)on ber ^önig jelbft ben Sgau Begonnen. (Sine 18,5

mächtige quabrotifdie Safi§ mit einer fäulennmringten Kammer barauf umfc£)to^ ha?> (Srob, ober

ftalt eine§ S)a(i)e§ er^ob ficJ) über bem ©äulenbau aurf) ^ier eine gemattige ©tufenpljramibe,

öon einer Duabriga befrönt. SDer 46 SJJeter l^o^e 53au, ber mit ben ^t)ramiben wetteifern

jollte, mar eine (Scf)öpfung be§ oben (©. 270) genannten, anc^ at§ 2!^eoretifer gerühmten ^t)t^eD§

(ober P)t^i§) unb be§ @att)rDg. ®ie ionifcE)e Drbnung (gig. 241) ift barin mnflerf)aft be= 18,4

f)onbeIt. 2)ie me^rftödige 2tnlage, 5U foIcf)er ^iöf;e emporgefü^rt, mor jc^on allein geeignet bem

^OJaufoleum at§ „in freier Suft fc^mebenbem" $8au feinen SBeltru^m 5U berf(Raffen.

2)iefe§ SBer! mit ©fulpturen 5U fdjmücEen inarb <S!opa§ mit feinen (Senoffen (@. 270)

berufen, iföä^renb bie frijnenbe Cuobriga mit ben etma 4 m ^o^en, portrötmä^ig aufge*

faxten ©tatuen be§ Sükufolo» (^\q. 498) unb feiner (^emarjün in reirf)er ©emanbung bem 59,6

•^Ijt^eoS q1§ 5lufgabe 5ufiet, f(i)ufen jene attifi^en Silbf)aucr ben fonftigen überau§ umfarg=

reict)en pla[tif(f)en ©cf)muc!. (Sr umfaßte bor ottem ja^Ireic^e Oiunbmerfe, S[RenfcE)en unb Siiere

(befonber§ 6emunberung§roürbig ift bie ^toloffatftatue eine§ perfifd) gefleibeten 3teiter§, gig. 499, 59,4

bieHeid)t bon 53rt)aji§), fobann bie 9klief§, bie ä^nlic^ mie am 9?ereibenbenfmal (g-ig. 443)
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499. Jorjo eines Üietters üoni 3}?auioIeum. S3rit. S!fufeuiit.

(53nictmanu.)

498. ?KauiülDg. 2)iannor.

Siit. ^Diujeum.

500. Oberteil eineS 2Sagenlcnter§ Dom 9JcaujüIeum. 33rit. :JJhi)eum.

501. 9Som g-rieje t>eö iüJaufoleuiuä. iörit. SDJuieum.

Springer, ffunitgefc^itfitc. I- 8. 9luft. 18
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at§ ^xk^t ben Unterbau uiib bcn tenipelortigen 5Iufbnu um|pannteit. 3ot)Iveid^e Oiefte, öor=

lüiegenb Stmaäonenfämpfe (gig. 501), ^unt Steil auc^ ein SScigenrennen (gig. 500) barftettenb, 59,1 ff.

finb in ba§ 33ritif(i)e 9?Jufeum gefomnien. S)ie ^(majonen, einjelne unter if)nen 5ur ©rfiö^ung

be§ finnlic^en 9?ei5e§ in gefd^Iiljten ©eiränbern (ügl. j^ifl- -^91), fänipfen balb ju 9to§ batb

5U guB, nnb jeidjnen fid^ ebenfo lüie iljre Gegner burd) bie größte SD^annigfaltigteit ber Se=

wegungen au«. @ie entfenben rücfn)Qrt§ auf bem ^ferbe [it^eub ben ^fei(, greifen an, weichen

ou§, becfen fid) mit bem (gd^ilbe, [türmen öerimmbct unb beficgt ju 33oben. ^ie einjelnen

®eftatfen, mit anatnmifdier 9?(eifterfd;aft au?gefül)rt unb in ^o^em, oft unterfd^nittcnem 9telief

geilten, atmen in ©etnegung unb 5tu§brucf ein im f}i3d)ften 9Ka^e Ieibenfd)aftli(^ erregtet Seben.

5)ie ^'ompofition verfällt balb in tieine (Gruppen üon 5tt)ei unb brei ^^erfonen, balb in gri}|ere,

fl)mmetrifd) aufgebaute 5lbteilungen. Unterfc^iebe in ^ompofition unb fünftlerifd)er 33e[)anb(ung

finb beutlid) borfianben, unb e§ ift hanad) ber SSerfud) gemacht iuorben ben 2tnteil ber öer=

fdjiebenen ^^'inftler 5U beftimmen, bie fid) in bie bier (Seiten be§ ®enfma(§ geteilt Ratten;

©topos unb £eod)are§ t)atten Dflen unb Sßeften, ^^imottjeog unb 53ri)aji§ ©üben unb ÜZorben

übernommen. (Einige ber fd^önflen platten (gig. 501) treift ber gunbort auf ber Dftfeite bem

@fopa§ 5u; ein paar anbere, faum minber f(^öne, etroaS gehaltenere; bürften e^er auf Seod)are§

al§ auf Srl)oji§ 5urüdge^en. ®a§ SCRaufoleum warb nid)t om menigften um feiner Sfulpturen

uiiüen unter bie fieben 2BeItit>unber gejault; e§ mar ba§ erftemat, ha% bie Doüenbete grted)ifd)e

^unft fi(^ in b'en SDienft frember 9J?Dnard)en ftellte. S)a^ @fopa§ nebentjer auc^ am ep^efifc^en

STempel unb für ba§ ©mintfjeion in ber 2:roa§ tätig mor, marb bereite bemerft (©. 270)-

aud) für ben SDitjfterientempet in @amot()rafe arbeitete er eine Gruppe.

^rarite(e§» Um bie 3eit, ha @fopa§ fic^ in 5tttifa

auffielt, üertrat bort bie ^eimifd)e .^'unft ^^UayiteleS, öer=

mutlic^ ein @o^n ®ep^ifobot§ (®. 265) unb (gnfel be§ älteren

^;]3raj:itele§ (S. 242). tiefer 3e'tgenoffe be§ 1)emoft§ene§ ift

ber .^ünftler, in bem bie attifc^e ''^laftif be§ 4. ^al)r^unbert§

il)ren reinften ^{uSbrud gefunben l)at. 1)ie ungünftigen 35er=

l)ältniffe ber i^eimat fpiegeln fic^ barin mieber, ba§ feine meiflen

unb berü^mteften SBerfe für bie S'i'cmbe gefd)affen, bon ben

atljenifd)en mit @i(^er^eit nur eine§ (bie brauronifd^e 5(rtemi§, 56,4

um 346) für einen öffentlichen 33au beftimmt mar. (Sein

SieblingSmaterial mar ber 50?armor, obfc^on er aud^ ba§ ©rj

uid)t t)erfd)mä^te. (^röBere Sl'ompofitionen mieb er, feine Stärfe

lag in Sinjelfiguren ober fleinen gefd)loffenen (Gruppen.

5Jcan glaubt in einigen einanber ö^nlic^en Süngting§=

bilbern mit leichtem Stanbe (Sattjr al§ Söeinfc^enf, gig. 502,

palatinifc^er (£ro§, elginfd)er 'ilpollon) ii3orftufen, t)on älteren

33orbilbern beeinflußt, unterfd)eiben ju fönnen, e^e ber ^ünftler

ben i^m eigentümlid)en Stil auSgebilbet Ijatte. Sie ©rajie,

bie '^^l^raj'iteleg bor allen ^ünftlern feinen iugenblid)en (Seftalten

einjuljaudjen berftanb, mirb am beften burc§ bie ©rsftatue be§

^»Iporiou SaurottonoS, be» (£ibed)fentöter§ (gig. 503), bermutlic^ 55,6

aud) ein frü^e§ Sßerf, berfinulic^t. 2)er ^inter einem 53aum=

ftamnie Ijolbberftedte Jüngling lauert auf bie fd^nett borbei=

502. @ati)r alc^ 23emfd)eiit.
l)ufd)enbe dibec^fe, onfdieinenb um fie mit bem in ber Dtedjten

9J?arntor. ®ve§ben. bereit gehaltenen ^'^^feile ju toten, iöermanbte, bod) erl)eblic^
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276 B. ©riedienlanb. U. Sie legten geiten gricd)iidier g-reifjeit (403—338).

raeid}ere goimen jeigt ber 5(poUinD in gloren^, bte 9Zad)t)i(bung einer woijl etiüa§ iüngeren

©tatue im ntfjenijd)en £i)feion; er (e^nt fi(^ an einen ^aumftamm, bie Siedete über bcn ß'opf

gelegt, unb ru^t be^agtid) au§. 'JInd) ber au§ru()enbe ©atl)r (gig. 504) luirb auf ein praji= 55,7

te(ifc|e§ Criginal ^urüdgefü^rt. 1)ie I)äuftge Söieber^olung biefer ©tatne, beten fd)önfte§

©jemplar an§ htn romifdjen ^aifer^^aläften ftamnit, iQ^t ailerbingg auf ein berü^mte§ unb

überaus beliebtet Drigtnol fd)(ie^en; begreif lidj, ha ftd), t^ollenbg in ftitter 9?aturumgebung,

nid}t Wüiji ein öüflenbetere§ 58ilb fü^en 1)a^inträumen§ benfen lä^t. 2öä[)renb mir un§ nun

in biefem »uic in ben nteiften %äticn mit gum Xtü ungenauen STopien begnügen muffen, ftaben

bie 5lu§grabungen in Clijmpia ein Criginat be§ '^rayiteleS, unb jumr au§ ber ßeit feiner

üotigereiften S^unft, jutage gefi^rbert (gig. 505). ^luf einen 33aumflamm ftü^t fid) ber 55,4

jugenblic^e nadte §erme§, in fein abgemogener Seiüeguug ber fräftigen ©lieber unb mit fliller

i^eiterfeit be§ 9(u§brude§. 3)en redeten 'ütrm f)at er §od) ge{)oben unb jeigte, tüie ein pompeja=

nifc^e§ (Semätbe beiüeift, bem fleinen ®iDnt)fo§, ben er auf bem anberen ^rme trägt, nedenb

eine Sj;raubc, nad) ber ber kleine fid) ftredt. ^ie 5Iu§fü()rung, mit ber unenblid)en ^^ein^eit

atter Übergänge, mit ber leicht geglätteten ^aut unb bem raupen §aar unb SJJantel (moju einft

nod) bie 33emolung trat), fpottet jeber ^efd^reibung. 5)er ^opf (gig. 506) fann feinen ©tamm= 51,6

bäum bi§ 5U bem Cleingie^cr (@. 245) jurüdfü^ren.

^a% ^epl^ifobot (auc^ biefer {)atte einen §erme§ mit bem

fleinen j5)ioni)fD'§ gebilbet, ögt. auc^ gig. 482) unb ^rQyi=

tele§ fo na()e öertuanbte SJiotibe liebten, ift gemi^ fein

3ufaII, gehört öielme^r ju ben menigen nod) Derfolgbaren

S3eifpielen, mo ber @ü§n ein Tlotx)) be§ Sßater» meiter

enttüidelt. ®ie (Sntbedung be§ olt)mpifc^en §erme§ ^at

e» erlaubt aud) anbere SSerfe, lüie ben fog. belöeberifdjen

5(ntinou§ (jpermeg) unb feine ©enoffen (gig. 507), bem

^'reife be§ ^rajitele§ äujumeifen; einft mai biefer oft

fopierte .S^cvmeS berühmter al§ ber olljmpifd)e.

506. ^opi be§ §erme§

Uon $ra;i:itele§.

507. ^ermeS gfii^"^)^- SJiarmov.

S3nt. Slhtieuin.
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23ir erblicfen in aCIen bieitn SSerfen ©cfjilöcnmgeu ber ge^eimniÄüoKeu Sieije be» ^""9=

Ung§alter§, ba§ in imbeftimmter 2c()niurf)t ba^iuträumt, ber natürlid)cii £-)eitcrfeit leicht einen

3ug fii^en (Sinnend tieimifdjcnb. Xfl§ un)d)ulbig afjnungÄüotte 2öc)'eii [timnit mit ben H)eicf)en,

Lipu aller Schorfe unb öärte [lefveiten 5Pi-"i"en überein. SDfit biefer SBonbhmg beg i5ornteu=

ibeal§ ^ängt eine ^^Inbenvng in ber J^tompofition juiammen. 2^ie (Stützen 5ur Seite ber giguren

bienten bi^tjer nieiften§, foiern fie iidcrljaupt md)t erft üon bem Slopiflen (jinängefügt finb, ai-^

^Dhnbe^elf (anber» gig. 431). ^ct3t luerben bie Pfeiler, 53Quniftönune unb fonftigen ©tüt^en

mit in bie ^arftellung gebogen, ja fie bienen gelcgentlid) 5U gefd)icfter 5(nbeutung ober 3lu^=

malung ber Situation. Turc^ ba§ 5(n(e^nen an 'b^n öaumftamm fommt in bie 'Stellung

etroaS S(f)mieg|ame§, ein meicf)ercv ^J{[)i)tljmuy, in trefflirfjem dinflang mit ben jarten feinen

?vormen be§ .^'örpers.

508. Änibifcf)e ^2tp^robite. Wiarmor. ^Batifan.

(®urd) ben 5lüpi D. Äaufmaun, Serlin, crgänjt.)

509. Demeter üon Äniboö. SDiavmor.

Srit. 3Kufeum. ($Rai)et.)

©en ^auptru^m errcarb firf) ^^rnyitele^ burd} feine XarfteÜungen ou§ bem Greife ber

55,3 5(p^robite. ^Jfünjen belehren un§ üOer bie ©eftalt feine» berü^mteften 2öerfe§, ber "iJlprjrobite

Don ^nibo§, bie bie ^f^antafie aüer folgenbon ®efd)(ed)ter ebenfo bannte, luic fie ba§ f)öd)fte

©ntjücfen ber ß^itgenoffen ^erüorgcrufen f|at. 3nfjlTeid)e Statuen merben auf ha^f 93?ufter ber

!nibifd)en 'ülpfjrobite 5urücfgefü[)rt. Sie fiaben aud) ha^ örunbmotit» mit i^r gemein, inbem

fie bie ®ijttin ba§ (in ber Oatifanifc^en Skopie ?5ig- 508 befonber§ fd)öne) (Seiuanb ablegenb

unb in ha?> 33ab fteigenb jeigen, offenbaren aber in ber 513e§anblung ber ^örperformen raenig

55,2 uon ben an ^rajitele» gerüf)mten (Sigenfdjaften; nur üou bem .Stopfe fjaben fic^ beffere C£-jempIare

erhalten. 3(nbere 3(p[)robitebilbungen üermanbten (I^aratter§ gefjen nebenfjcr (5lp^robite oon
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510. topf ber tore. ?[Rovmov.

SJtüncfjen. (53rurfmann.)

511. ^op\ be§ ©ubuleuS au§ ©leufiS. SOcannor.

^^^^^^^^rv^S ^^^^^^^^^L



^^ivariteleg' ©ötterbilbev. 279

77,6 51rle§, öon £ftia, betlcibet für ^o§; itopf in ^etirortf)). (5ie neigen, vok bie meiften praji=

telifcf)en (Söttertniber (fein Slünftler ^at mef^r für eble ii^crmenjc^lic^itng ber (Götter getan), 5U

genremäßiger 'Xuffnffung unb bilben baburc^ ben Ütergang ju iuirtlicf)en (äenrefiguren be§

9J?eifter§ (Spinnerin, nieinenbe %xavL nnb Ind)enbe 2)irne). 2)oc^ fc^einen a\iä) ernftere ®ötter=

geftalten ber ^Kic^tung be^ ^raritele§ ntc^t fremb ju fein. So bürften 5(rtemi§ in langer unb

-.6,4 tur5er ^leibung, ber jugenblid)c foroof)! roie ber langOärtige unb longbetleibete ^ion^fo» (fog.

'Sarbanapal im 33atifan), ba§ Urbilb be» üon SSindelmonn ®oet^e unb @rf)iller fo ^orf)ge=

74,6 priefenen ßopfeg ber Jpera Suboüifi, ber bic rein weiblicfie 5lnmut ber SBürbe jugefellt, i)ier^er

57,3 gehören; üieüeic^t aurf) ber ftrafjlenbe STopf be§ 2l§fIepio§ üon 9Jielo§ unb bie ^errticf)e SDemeter

^ti,i5 üon Änibo§ (gig. 509), bie in faitige ©eraönber gcfjütü mit (eifer SBe^mut ber i()r entriffenen

Zo^tex gebenft. 3)er 5tu§brucf mütterlicher SBürbe neben einer 5(nbentung fc^merjlic^er (Smp-

finbung t}ebt.bie öollenbet reine gormenfc^önfieit. S)ie 9}?utter finbet ein treff(irf)e§ Seitenftüc!

in bem föftlirf)en 9Jiüncf)ner klopfe ber 2;od)ter ^ore (^ig. 510). 5:er in (S(eufi§ entberfte Sl'opf

be§ iugenblid)en nntern3elt§gotte§ SubuleuS (gig. 511), anfc^einenb ^^raritete§' Original, bcrbinbet

tiefen Grnft mit ed)t praritelifc§em gormenreij. Seiber finb bie f)oc^5erüt)mten ßro»bi(bungen

be§ ai?eifter§ nic^t genau befannt. Db ber üatifanifd)e „(äeniu§" (gig. 512), mit bem träu=

merifc^en 3ug im 5lntli^, eine Dkc^bilbung be^ tf)e§pifd)en ©roS fei, ift metir aU- unfidjer (ea

fc^eint üielme^r ber Stobe§gott gemeint ju fein), unb ber luaffenlofe, emporblidenbe ©roS öon

':|?arion, ber nic^t minber berühmt mar, ift nur in menig beutlid)en 9Jiünjen iid)er überliefert.

5(tten praritelifd)en ©eftalten ift ein dM]i 5arten fee(ifd)en (£mpfinben§ eigen, mie e§ bie ältere

'^laftit nic^t fennt unb mie e§ bei Stepljifobot erft in ben 3(nfängen bämmerte (@. 265), grunb=

tierfd)ieben bon bem "il^atfiog ffopa§fd)er SSefen.

*iib*^ .»^^Äiar«*

518. iUiujen. ^ou Der )öafis einer öicuppe be» ^^caiitele» in lUiautiueia.

SKarmor. 5tt^en.

2)ie 1887 in 9Jkntineia entbedten 33rud)ftüde einer reliefgefc^müdten Safi§, bie einft eine

6,1.2 Gruppe be§ ^:|.^raritele§ (5IpolIon jmifdien ?{rtemi§ nnb Seto) getragen ^atte — fie ftellen 51pol(on§

SßetÜampf mit 9Jiarfl)a§ bar —
,
^aben burc^ bie ^insugefügten SO^ufen ($ig. 513) einen ^lid

in bie reid)en ©emanbmotiüe prajitelifc^er Slunft eröffnet (gig. 514). ©in fc^öner 9lad)^all

56,3 baüon begegnet un§ in bem rafd) berühmt geraorbenen Sarfop^age ber ^lagefrauen, ber einem
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515. ©djinolfeite be§ SarfopfjagS ber ^lagefrauen aii^ ©iboit.

5D?annDV. ^onftantino^jef. (|)aTitbi) 33el)=9iein ad).)

^Jtlfeftti? ..§ermcÄ. ^erfep^one?

516. Saeltef Hon einer (Söule be§ Strteinifion ^u @|jrje)o§.

^Karmor. 93rit. '»lufemit. (Cat. Seulpt. Br. Mus.)

(^rabfunbe 511 SnTba (Sibon) ent=

ftamint {%\q. 515). ^n einer iontfdjen

§alle angeotbnet füljreii n(^täcl)u

g-rauen in fe(^§ 63ruppen ba§ ein^

taci)e SQiotit) ber Strauer nm ben

Joten in unerfd)öpf(icf)er 30'?annig=

faltigteit au§. Ter pentelifc^e 93?ar=

nior nid)t niinber al§ bie 5lrbeit

lüeifen auf ^ttifa al§ Urfprung§=

knb [)in. '^rajitelifcfje» begegnet

nn§ ja ancf) fonft in Sleinafien. %nx

ben nenen 9(rtemi§tempel in C£pi)efo§

fd)uf ^raj.itele§ ben ''^^rad)taltar

(@. 270). Sßieaeic^t mx er aud)

gtei(^ (Sfopa§ an ben 9telief§ bc=

teiligt, bie bort ben unteren S^eil

üon 36 (Säulenfcl)ä[ten umgaben

(ebenba); uienigfteng jeigt ba§ am

beften erl)altene S'ragment (gig. 516), 56,5

ba§ am ma(}rfcf)einli(f)ften auf bie

9Ufefti§[nge belogen iDirb, beutlicf)

prajiteüjd)en ©fjarafter.

9ttOk8VU|)^C. Unter ben

nic^t eben häufigen grüneren (Sruppen

ber attijd)en ^unft an§ biefer 3eit fteijt

bie 9^ i b e g r u p p e obenan, bon beren

Original bie ^'unftridjter fd)Dn im

'^ritertume nic^t mußten, ob fie e§

©fopa§ ober ^rayiteleS 5ufd)reiben

iüüten; ber burc^ge^enbe pat^etijdje

3ug unb bie gro^e S^ompofiton er=

innern an jenen, (äinjel^üge, 5. $8. bie

^öpfe, me^r an biefen, bon bem mv
aber feine größere ©rnppe fennen.

oben jener 3>i^eifel legt bie 3Sermu=

tung nalje, ha'^ man über ben ^'ünftler

feine beftimmte 9bd)rid)t I)atte; ha^

inbeffen ba§ gro^e SBerf biefem

unb nic^t einem jpäteren 3ßf)i"^inibert

ünge()ört, bemeifeu fd)on bie einfad)en

^unftmittel, mit benen ber 5(u§brncf

im llopfe 5?iDbe§ (gig. 517) ersielt

ift (bgl gig. 488). Tie un§ er=

fjaltene Gruppe marb im ^a^re

1583 in 9iom mit mehreren anberen

(Statuen ouSgegrabcn nnb ift gegen=
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lüärtig in ü^oi^enj ic^(ed)t üufgeftetlt. 'i^on

einzelnen ju i§r gef^örigen etatuen gibt

ec- nod) mcf)rere, ^aruntel• aiirf) beffere

©remplare. Gs ift bi§ je^t lüeber ge=

langen alle ju ber ©ruppe gehörigen

giguren üoflftänbig aufjufinbcn, noc^ bie

ur)prünglid)e ^?(untettung§iiieiie [ic^er 5U

ermitteln; am irafjri'c^einüc^ften bürfte

bie ÜluffteÜung in ben ^"terfolumnien

eine? ^iJtpoüontempelÄ fein (Pgl. {^ig. 443).

©egenftanb ber 2;ar[teüung luar bie Oon

SIpoIIon unb 5htemiÄ an 9?iobe Dotljogene

Strafe, raeil fie ficf) i^rer alten greunbin

Seto gegenüber i^re§ größeren Sinber=

reic^tum» gerühmt I)atte. 2;ie ^inber

Seto§ rächen bie iöeleibigung ber SRutter,

inbem fie (in bem ^unftroerfe geroifj un=

fidjtbar) mit ^feilfcf)üffen 5?iobe§ Pierje^n

^inber töten. 2^ie ©ruppe 5eigt einzelne

60.3 D^iobiben bereit? tot am 33oben (iegen,

anbere brecfien jufammen, finb in bie

^nte gefunten ober roenben fic^ ju f)aftiger

gluckt. 2^en (Sinjelfiguren maren fleine

60,6 Gruppen beigemifdjt : ein 53ruber ift bemüht

bie öermunbete <gd)iüefter, bie ficf) an fein

^nie le^nt, mit feinem ©eroanbe ju

becfen; ben jüngften SInaben fucf)t ber

£)au§ff[aüe, ber ^äbagog, Por bem SSer=

berben ju retten, inbem er i^n an firf)

jie^t unb fcf)ü^enb bie 3^ec^te auf feine

Schulter legt; ba§ jüngfte 2;öcl)terlein

enblid) l^at fic^ in ben 2d}0B ber SOfutter

60.4 geflüd)tet (gig. 518), in beren ^opfe (am

beften in ber Sammlung ^2)arborougl),

gig. 517) ber llünftler ben pat^etifd)en

5tu§brud om großartigften Pertörpert §at.

3" tiefftemSeelenfc^merj ringt bteSOluttcr

;

innig unb feft fd)miegt fie ba§ .^inb an

fic^, ju beffen Sc^u^e fie, roie ba^ ®eraanb

jeigt, herbeigeeilt mar. Sie meif?, baB feine

9iettung möglief) ift, aber in föniglid)er

Haltung blicft fie mit ftummer 5lnflage ,^u

ben graufamen ©Ottern empor. 9?eben ber

60.5 int 53atifan beroa^rten flief)enben Dhobibe

erfc^eint 9?iobe auc^ fünft lerifcf) at» ber

®ipfel ber ganjen ©ruppe.

517. Süpf ber iitiobe. ^tarmov. Sroctleebl) .pali.

C^tjot e. Sd)H)ar0.)

518. 3hobt. glorens.
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ßCOt^oreg. Unter ben attifd)en 3eitgeno[fen bc§ ^rajitele§ nimmt o^ne grage SeDc^are§,

©!opa§' ©enoffe am SKaufoIeum {<B. 272 ff.), bie erfte ©teile ein. ?hi§ feinem fleinafiatifc^en

51ufent^alte ftammt ba§ für Slio" gefd^affene (äräoriginal ber fleinen batüanifdjen Ö^ruppe be§

t)pm 9lbkr emporgetragenen ®anl}meb (gig. 519), an ber nic^t allein bie Stnmut ber ©lieber 58,6

519. ®am)inebe>3, üom Slblev emporgetragen, kleine SOiarmorftatue. SSatifan.

(^f)ot. Xijpelmann na^ bem bronjterten Slbgufe in ©trafeburg.)

unb ber pDetifcf)e 5tu§bruc! be§ „§inauf, Ijinauf ic^n>ebt'§" geföüt, fonbern auc^ bie ^ü^n^eit,

bie Seiuegung be§ ®rf)met)en§ mit plaftifdjen 9JcitteIn loieberjugeben, ä^nlic^ lüie an ^äonioS'

9?ife (gig. 457) ^emnnberung erregt. 9teuerbing§ ^t man Seoc^areS burc^ SSergIeici)ung eben

mit biefem fidler bejeugten Sßert aurf) bie (Srfinbung be§ belbeberifc^en 5IpoUon (gig. 520) 58,5

jugefi^rieben, inbem ber lange §errfcf)enben geiftöollen S3ermutung, ta% biefer ©ott al§ 2(gi§=

fdjüttler bie ©alaterfc^aren öom belp^ifc^en Heiligtum äurüc!fc^eud)e (279 b. S^r.), baburd) ber

^oben entzogen toorben ift, ha^ bie angebürf) bemeifenbe ©tatnette (9(poIIon ©troganoff) al§>

mobern ernannt mürbe. 5Der erhabene (S^arafter ber batifanifd^en ©tatne mit ifjrem §oI)en ®ange

nnb i^rem fiegftra^Ienben 33tide po^t böttig jn Seoc^are§, ber in feinen ©ötterbilbern einen l^ö^eren

^on al§ ^rajitele§ anjufc^Iagen mu^te nnb ba^er biel mit öffentlirf)en ^tuftrögen beef)rt marb.

©eine 3eu§bilber (^oIieu§ in 5lt^en, 2:onan§ fpäter in 9iDm), bie ben ©ott fte^enb, mit bem

S8Ii^ in ber gefenften 9te^ten, ben „Donnerer" mit bem ©jepter in ber Sinfen jeigten, ge=

noffen ^o^en 5lnfe^en§; ein 3tpoIIon bor bem 9(re§tempel lie^ ben (Sott fid^ mit einer 93inbe
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)cf)mücfen, iuäl)renb ber ^tpoUon ^atroo§ öieKeic^t eben ber belüeberijd^e ift. 2)en an 2eod)are§

gerühmten ibealen Sinn befiinbet auc^ eine t^m mit 2Sa()iid)einUd)teit jugefc^rtcbene ©totue

64,9 9(Ieranber§ be§ ©ro^en (in 9J?und)en}, beren locfenumumUte» §aupt an ben 5(poII erinnert.

520. ^rpollon üoiii 33ebebere. SSatifan. 521. ©üpljütleg. «atemn.

Überhaupt mar au§ ben 58ilbni§ftatuen biefer Qdt teineämegS ber ibeale 3ug ge=

fc^rounben. Qu ben glänjenbften 33eii'pie(en gried)i]c^er ^ortrQtffnlptnr gehört bie bei Sterracina

62,4 PLH- etiDo fec^^ig ^a^ren gefunbene ©tatne be§ Sop§ofIe§ im Sateran (gig. 521). ^n
fefter, ruhiger §a(tung, mit eingeftemmtem linten 3trm, ha^ b^anpt leife erhoben, bietet bie

®eftalt ba§ ^^ealbilb eine? geiftig t)od)fte^enben, förperlic^ fc^önen, eine§ öoUtommenen 5D?anne§,

irenn auc^ bie beigemifc^ten realiftifdien 3nge befunben, ha^ bie ttipifc^en Silbniffe (gig. 422)

mittlerroeile einer inbiüibnederen 33e(janb(ung (ögl. (g. 263 ff.) gemieden finb. 3)a§ ©emanb ift

über ber 33rnft fei« unb flar gegüebert, unten in großen SDJaffen Pereinigt, jeber galtenjug

Hingt Pott au§. ©a» Duiginal gehörte lüafjrfc^einlic^ ju ben auf 33etrieb be§ (Staatsmannes

62,7 !Qpfurgo» um 330 im at^enifc^en ^^eater aufgeftettten ©räbilbern ber brei großen 2:ragifer.

2öie bie (Sigenart ber Perfd)iebenen SKeifter biefer ^eriobe, bei atter ©leidiartigfeit be§

(i^runbtong, auc^ auf SSerfe geringeren Stange» eingeiüirtt ^at, boDon legt eine 9tei§e prächtiger

®rabrelief§ 3eugni§ ab; f}ören irir hod), ba§ au^ bebeutenbe SOteifter mie ^rajiteleS

fol^e SSerfe für bie at^enifdjen ©räberftra^en arbeiteten. Seinen Stil glauben roir in einer
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©tele §u Seiben (gig. 522), ben be§ @fopa§ in pntfjetifc^en ^ompüfitionen, bie realiftifd^ere 57,5.6

SBeife ©iianton§ in ein paar ergreifenben ©rabmölein (gig. 523) jn erfennen, mä^renb 61,3—6

prunfenbe nnb leerere ^racf)tgrö6er auf ben gefteigerten Suju§ ber Bett fjinmeifen (S. 263). 61,7

522. 21ttiid)e§ (i)rQbveIief. Seiben.

(^[)ot. 2;ö6e(inann.)

528. ©rabnial be§ ^rof(etbe§. aKarnior. 2lt£)en.

(33rucfniann.)

3)fV Sßcjtcn. ^n ©icilien evfjob [icf) 3l)rafu§ nac^ bem Sieg über 5lt§en ju

^o^er Slüte. Unter ben beiben S^ijrannen Sioni)i"iD§ roarb ©l)ra!u§ burcf) ^injuna^me großer

Stächen 5ur ©ro^ftabt nnb galt für bie präc^tigfie grie(i)ifct)e ©tabt. Seiber fennen luir faft

ni(i)t§ einjelnc?; öon ber ^lafti! ber g^it mag ein fdjöner (Jr^roibber (^a(ermo) 3eugni§ geben.

2)er gro^e ©d)eiter§aufen be§ erften 2)iünl)fiD§ (367) beutete auf bie fommenbe Qdt üoraua,

ebenfo tnie ber beginnenbe ©äforeninafjnfinn ben älteren 3)ioni)fio§ für ben ^ott 2)iDni)fos,

ben jüngeren für einen ©ofju ?(poKon§ ausgab, '^^ie fl)rafufifcf)en ?.liün5en fanfen idd^I aU^

möfjticf) Pon ber crreirf)ten .^ötje (@. 255) §erab, beroafirten aber boc| noc^ einen ftarfen 'i(b=

glanj jener reinen ©c^ön^eit.

Sn (Sro^griec^enlanb tritt ^arent in ben S3orbergrunb, namentlich auf bem ©ebtete

ber Stontnbuftrie. 3)iefe ^atte i§re ©d)u(ung burd) bie attifdien SSafenimporte erhalten (bei*

fpiel§meife finb ^^ig- 464 unb 465 in 9tuPD gefunben); nac^ bereu 5tuf^ören infolge be§ fici=

Uferen Unglüd§ (@. 255) trat Starent an bie ©pit^e einer eigenen SSafenfabrifation, bie balb

ganj ®rof3grierf)enIanb 6e^errfct)te. S)ie benarf)barten apulifdjen guubflötten (9tuPo, 6;anofa,

9(ttamura) finb reid^ on grofsen, jum Steil foloffalen ^rad)tgefQ^en, bie i§re ^o^en gläd^en 92,1

mit meiften§ breirei^igen ^'ompofitionen, einer fteifen Hmbilbung ber poIt)gnotifd)en SSeife, an=

füllen. Unter bem (ginffuffe ber S3ü§ne ftel)en foiüof)! bie meiftens tragifd)en ©toffe, lüie bie
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iporliebe für einen marmornen ^alaftban ai^ ^Jtittelpunft, bie jiloftüme ber £^anptper)'onen, bie

©pttergruppen ber otierften 9teit)e al» einer '^Irt 'J^eologeion. 5tuf ber [09. ^^erferüafe (Jig.

524) f)äh 2^areiLi§ in ber 9JJitteIreif)e diät, inä()renb unten bie "iproPinjen bem (Sc^a^meifter

ben J?rieg§tribut bringen: eben aber nefjmen bie griecfjifdjen G)ott^eiten bie 6ebrof)te öe(Ia§ in iljren

2d]ut3, niäl)renb 5li"ia gegen fie bie „^äu[d)ung" (5(pate) mit ben iirieg§facfe(n entfenbet. 5(nbere

grof3e 5lmpf)üren ftellen ^HttrofloÄ' Seidjenfeicr ober (beionberS ()äutig) Sjenen au§ ber Untermelt

bar, ba» §au§ be^ .v>abe§, lotenridjter unb 53nf3crtl)pen, Crp[)eu§ unb öera!Ie§ al§ Seätüinger

be§ 'Jobe§. S}ie Siücffeiten ber (Sefäße lieben Svenen au§ bem (^3rabe§tult C^xq. 525). Qu

ber ^onfarbe ber (Figuren tritt SSeiß für 33aulid)teiten, ®elb für ©olbgeräte unb ä^nlicl^en

2d)mucf, .^irfd)rot unb 33raun für ©emänber, bie oftmals fe^r rcid) gemuftert finb. So fud)t

man ben SSetteifer mit ber großen 95?alcrei §u beftefjen. (Sine überfdimeüenbe Ornamcntif,

92,2 beren meic^er gefdjiuungene 9tanfen einen ftarfen ©egenfa^ gegen bie fräftigere Sinienfüljrung

ber attifd)en ©lanjseit (gig. 335. 380 ff.) bilben, (jerrfc^t befonber» am öalfe ber ©eföBe

("taf. V, 5). 5(nf Starent meifen Pornef}mIic§ bie ^arftellungen bortiger ^offenfpiele §in,

einer lofalen (^Hittung be§ ®rama§, bie fid) in berber Suftigfeit unb burleSfeu Jloftümen ergef)t

(^fjUiafenf^enen).

524. 2)te ^eqerDafe au» 9tuuo. 5JeapeI. {'^ijot. ©ommer.) 525. 9tpuüfd)e ^racI)tamp:^ora, Dtüctfeite.

5Ibarten biefe§ malerifd)en Sti(e§, ber ba§ ganje 4. ^a^r^unbert be^errfc^t, jeigeu fid)

in ber meftlid)en 9^ad)barlanbfd}aft ßucanien, mo ^ofeibonia (feit 273 ^äftum) einen

92,3 93tittelpunft abgegeben §aben Juirb. ©ort tritt un§ 5lftea§ al§ bebeutenberer 9JJaIer entgegen;

fein ®enoffe '^i)t^on (^Ufmene auf bem 3d)eiter§aufen) metteifert in {$orbenreid)tum gerabeju
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mit ber !Jafe(maIerei. ^m ganjen lüerben fonft bie gormeu ber (SJefä^e plumper ober üer=

fünftelter, bie f$arben fiumpter, bie 3cif^n""9 ^^^^ manierierter batb f(ü(f)tiger (fo in ben

S!}?antelftguren ber SfüicEfeiten): man fpürt beutlic^, bafj man bem Zentrum ber ^elüegung mettcr

entrücft ift. S^ereinjelt tritt aucJ) bie o§!ifd)e ^omöbie mit oetifc^en ^nfd)riften auf. ßam-
panien nimmt an biej'er gon5en (gntmicfehmg nid)t teil, grüner attifc^er (Sinfu^r geöffnet,

5eicf)net e§ fic^ jel^t burd) feinen Xon, glön^enben fc^niarjen girni§, gefc^macfüotte ^oi'nten, jum

jTeil burc^ 9teliefj(^mucf feiner ®efä§e au§, bie bie 3'?ad)a^mung üon (Srjgefä^en beutücf) jur

Sdjau tragen, ba^er benn auc!^ ^DJalereien fehlen. 2Bte lange übertjoupt bie STonmalerei geübt

morben ift, fte^t nic^t feft; fd^raertic^ über ha^ 3. Sat^r^unbert t)inau§: nai^ ber römifc£)en

Unterioerfung ("ipäftum 273, Sarent 272, enbgüttig 212) f(^eint fie eingegangen ju fein.

526. Sdejanber b. &>i. auf einer aJiünje

be§ 2l)fimod)o§. (|)eab.)

\0. Die ^e^rünbung ber ZTTonard^ie (536—280).

3(Ugcnicinc§. ^ie griec^ifc^e tleinftaaterei

mar unrettbar Perloren, feit eine ftarfe 9[Rac|t,

Pon einem genialen ^o^xx\(ij^x tüie 5Uejanber bem

®ro^en geleitet, fid) an bie ©pi^e be§ ganzen

®rie(^entum§ ftellte. 5lber mit bem 5(uf^ören ber

@e(bftänbig!eit fc^manben aud) balb bie SD^ittel ber

©emeinmefen unb i§re geiftigen llräfte für bie bisher

Pon i^nen gelöften ^ulturaufgaben. ^nv bie neuere

^omöbie, bo§ bürgerlid)e Q^t^ig^nfpiel, mar eine

9Jeufd)öpfung biefer ©pätjeit. 5(ud^ in ber ^unft finb bebeutenbe 'iWeifter nur noc§ für etlua

eine G^eneration Por^anben, bie ba^er ein 3anuSgefid)t trägt. Tenn ba§ neue @ried)entuni

unter ma!ebonifd)er {5ül)rung mar nad) Dften gerid)tet. Sem Orient, ber etnft ber griec^ifc^cn

Slultur unb ^'unft fo reid)e 5tnregungen gefpenbet f)atte, mürben je|t nmgefetjrt bie ©trömc

gried)ifc^er 58itbung jugefüfjrt, benen er aber nod) immer ein gute§ ©tüd feiner ©igenart bei=

jumifd^en Permodjte. Unb mit bem Orient trat aud) bie 9J?onarc^ie mit bi§§er unbefannter

©ernalt ben Ö)ried)en entgegen. S"rei(id) Ratten bie ft)ra!ufifd}en Stprannen ben gried)ifc§cu

SSeften bereits an monardjifc^e 5(rt, ja fogar an bie SBergotterung ber ^errfd^er, gemö^nt

(@. 284), unb im Often ^tte 93?aufoIo§ bereits bie griec^ifc^e SJunft in ben 2)ienft feiner

monard)ifc^en ^rnnfgelüfte gebogen (@. 272). @o mar ber 33oben bereitet für ba§ großartige

orientalifc^e (Sepränge, mit bem 5tlejanber inmitten ber alten SBunbermeÜ 33ab9lon§ bie neue

SBett^errfc^aft ^u umgeben liebte. 5(ber e§ maren gried)ifd)e ^ünftler unb bie ^^Pi^n^en ber

gried^ifc^en ^unft, bie bem neuen Söefen ©eftatt Perliet^en. (Sin turje» Satjrje^nt genügte

bem fönigtic^en Jüngling um ber ^unft biefen neuen ®()aratter aufzuprägen. Sen §errf(^ern,

bie fi(^ nad^ blutigen Kriegen in 5tlejanber§ 9^eid) teilten unb 306 nad) ber (Sd)Iad^t bei bem

fpprifd)en ©alamiS ha^ SBeltreid) in Pier Königreiche oufteilten (neben benen balb ba^ König=

rei(^ ^ontD§ erftonb), blieb nur bie 5(ufgabe ben bereits feftfte()enben ©runbd^arafter je nad^

ber ©igenart ber etnjelnen Gebiete abjuroanbeln. 9[)?afebonien unter KaffanbroS unb baS

Porbere Kleinofien unter St)fimad)o§ burften auf ber bisherigen gried)ifd§en Kunft fußen; ©eleufoS

unb ^toIemäoS fanben in ben meiten Sänberftreden beS fi)rifd)en JReid^eS unb beS ühUanbeS

lebenbige 9^efte alter Kulturen, mit benen eS galt bie neue ^elleniftifd^e Kultur in (Sinüang

ju bringen, ^m ganzen na^m biefer UmmanblungSprojef^ Pom g'i^eil'taat ober öom perfifd)en
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(gatrapenregiment jur {)eaenii"tt|c^en 9[)bnard)ie ein §albe§ ^a^r^unbert in '':!(nipruc^; etroa um
280 ifl bk neue ©tnatenorbnung feft gegrünbet. Ungefähr um bie gleiche 3eit geriet (^voB=

griec^enlnnb unter bie iperrlcf)aft 9tom§ ((g. 286).

527. 2)aä SJIittelftücf be§ StaDtplaneö utiu -]jiiene. (Sicganb=Scf)raber.)

'iBaufunft. Selten ftnb njo^t ber 53aufunft fo üiele unb gro^e, jum Seit neue ^lufgaben

gefteEt Würben, mie in biefen fünfzig Sauren, aber faft nicf)t§ baöon §at ficf) erhalten, unb

anä) bie literarischen 9Jacf)ric^ten ftnb fpärlic^. Qm SSorbergrunbe fte^t ber ©täbtebau in ben

neu für ben £)etteni§mu§ geroonnenen Säubern: fiebjig neue 8täbte foU Stlejonber gegrünbet

^aben bi§ in§ ferne ^ubien. pr bie ©efomtanloge ber Stäbte blieb bie „f)ippobamifc§e

Sßeife" (8. 228 f.) in Gs^eltung; gtabtpläue, tt)ie bie be§ öon 5)emetrio§ neuerbauten @ift)on,

Oon griene (gig. 527), t)om pifibifc^en ftremna, jeigen nod} tjeute ba§ rec^troinflige @traBen=

ne^, ha^ man in griene unb Sremna fogar bem ftarf anfteigenben S3oben abgeroann, mit öilfe

bon 5Ibg(ättungen be§ gelfenS, (gtü^mauern (gig. 528) unb treppen äroifc^en ben öerfdjieben

^o^en ^arattelftraBen. (äin feltfame§ 33eifpiel pebantifc^er 2)urc^füf)rung ber §ippobamifcf)en

iHegeln bot bie bit^t)nifd)e §auptftabt dlitäa. Sie Stabtmauer bilbete ein Ouabrat, mit Soren
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in ber Tliitt jeber ©eite. ©tefe maren burd) bie beibeu i^nin^tftraf^en mtteinanber üerOunben,

auf bereu ©c^nittpuuft im Qeutrum ber ©tobt eiu ®l)muai"iou lag, fo ha^ man üou beffen

Wlittt au§ alle dier Xore erblicfeu fonute: eiue %tlage, norf) re9elmäf3iger al§ ein römifd§e§

Sager. 9Jeue 5lufgat)cu ftettten bie @ee= unb atefibcnjftöbte. ©cl)ou ba§ „fc^öue" 9t^obD§

(408) unb ba^ um 370 Don 9}laufolD§ jur farifcl)en Stejibeuj erhobene §alifarnaj§ Ratten ba§

@t)ftem auf ©tobte mit gerunbetem §afen6ecfen unb anfteigenbem Sterrain ü&ertragen, inbem

bie ^.Jtnlage eineS 2§eater§ mit feinen ©äugen unb ©tufenrei^en (gig. 469) 5ugruube gelegt

warb, ^n ©l)rafu§, ba§ unter bem älteren ®iont)fiLi§ rafcl) jur präc{)tigften ©tabt ber ba=

maligen griec|ifcl)en Sßelt emporgeblü^t mar, Ijotte ber ^alaft be§ Xtirannen abfeit§ oon ber

9?enftabt auf ber ^nfel Drtt)gia '^lai^ gefunben; in öalifarnaf§ lag ber ^alaft an einem

(Subc ber ©tobt, ber ^nfel 3eptjt)i^ifl gegenüber,

jiüifdjen beibeu im ©unbe ber geheime ^rieg§=

f)afeu. J4)ie§ galt anä) für ?llejaubrien , 't>a§>

332 bon ®eiuDfrate§ am flachen ©tranb an

ber ©teffe be§ ägt)ptifcl)en ®orfe§ 9i§afoti§ ans

gelegt marb. (£r fe^rte mieber gu beu rerfjt*

minflig fid) f(^ueibeubeu§auptftra§en unb ©äffen

5urücf unb tt)ie§ bem ^önigSpalafte mit allen

feinen 9?ebeubauteu (SU^ufeion) einen fe^r großen

9iaum in ber Dio^e be§ ®rieg§^afen§ an. 5tn=

tio(^eia (300), näc^ft 3l(ejanbrieu bie größte

unb frf)önfle ber neuen Sftefibenjftäbte, mit bem

l|?alaft ouf einer ^n\d, Ijatte hnxd) 3:enäo§

biefelbe grabliuige Einlage erhalten, ©inen gro^*

artigen Seleg, mie auc^ bie fd^mierigften S8oben=

Perl)ältniffe burc^ 5Ui§füHung ober Überbrücfung

ÜOU ©c^lucf)ten, burd) ^unuel§ unb ®ämme

bem regelmäßigen ©tabtplan angepaßt mürben,

bieten bie 3tefte ber i^nfenftabt 5lntiod^eia§,

©eleuleia. Unb bajmifdjen gemährte ber parf=

unb bautenreic^e Suftort 2^ap^ne am Dronte§

ha^ S3ilb eine§ antifen 33erfaille§.

528. ©tü^ntaucr in ^^iriene. (Slrcfi. 3at)r6ud).)

Sßon all biefer §errlid)feit ift nid)t§ auf unS getommen. Slber noc^ ^eute glänst ber

9tu^m be§ ^^aro§, be§ öielftödigen Seuc^tturme?, ben ©oftratoa üou ^nibo§ unter hzn

erften ^tolemäern auf ben flippen am ©ingang in htn öafen Pon 5llej'anbrien, bem ^önig§=

palafle gegenüber, errid)tete. ©einem 5ßater 5)eiipl)aue§ mirb bie Einlage be§ ipeptaftabion §u=

gefd)rieben, eine§ 5)amme§, ber, bie ©tabt mit ber öorgelagerteu ^l)aro§iufel öerbinbeub, ben

öftlic^en ^rieg§()afen Oom meftlic^en .*oanbel§§afen trennte.

©er neue monard)ifc^e ©inn prägt fi(^ noc^ ftärfer in einigen überau§ großartigen

©d)öpfungen für epf;emere Qmtdt au§. 5)er pljantaftifc^e, lein i3inberni§ feuneube neue

©eift ließ bei ©tafifrateg (ober 2)iD!le§ Pon 3il)egion) ba§ ^rojelt entfielen, bie 33erg*

pljramibe be§ 5ltt)o§ in eiue ©tatue 5llejanber§ mit einer ©tabt Pon 10000 3JJeufd)en auf ber

einen 6panb 5U Permaubelu. 531ieb biefer SBoljumi^ aud) unauygefüf)rt, fo erl)ielt boi^ ©tafi-

frate§ Pom Könige ben 5tuftrag in 33abi)lon für ^epljäftion (geft. 324) einen prac^tPoEen

©d)eiter^aufen ^er5nrid)ten. ©i^on ber @d)eiter^aufen be§ älteren 2)iont)fio§ (©. 284) mar

megen feiner '>)3;ra(^t berühmt gemefeu, aber it)n übertraf meit ha§' Söerf be§ ©tafifrote§.
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180 m im ©eüievte unb 30 ©öle iimfaffenb, rouc^s ber ©(^citerfjaufen glei(^ einem t)abt)Io=

nil'cf)en (Stufenturm (S. 48) in fünf ©tocfirerfen, bie mit golbenem ^itbmert umfleibet raoren,

bt§ ju 60 m empor, wo eine ^.liaffenauffdjüttung öon 2öaffen ben ungetreueren Sau frönte —
unb bciÄ allcS um derbrannt ju luerben! Gin ä()n(id}e§ SSunbertüert mar ber ^runfraagen,

in bem 'üüei-anbers 2cicf)e üon 5öabi)Ion nad) ^üeyanbrien gebradjt marb: eine geiuölbte golbene ©rab-

fammer, aufjcn mit üier großen ©emälben betleibet unb üon ionifc^en ©äulen umgeben; 64 9D^aut=

tiere 5ogen ben 2Bagen. Überall empfinbct man bie 53erütjrung mit ber SBunbermett öon

1001 9Jad)t.

Gin öftnüd) in§ Ungemeffene fd)iueifenber Sinn OeranlaBte bie 5JJilefier um 330 ,
iljr

492 5erftörte§ 5)ibl)mäon (S. 135) al§ gröfsten Sempel ber griedjifdjen SSelt wiebera ufju*
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bauen unb bamit ba§ ep()efiid)e ^trtemifton (@. 270) ju übertrumpfen (Ä 529). ^JlS^^au. i8,7

meifter tücrben ^äonioS l^on G:p()efD§ unb ®ap()ni§ öon a)?ikt genannt. Sieben ^o^e stufen

umgaben ben Tempel, an ber gronte einem bequemeren ^lufgang üon 13 ©tufen ^iaj mad)enb

ma 530) 10X21 gewaltige Säulen umfrf)tDJjen ben 2)ipterD§, beffen ^ronao§becfe ebenfalls

bon"l2 ©äuten geflutt n^erben muftte. ^urd) ein S^orgemad, ging e§ l)inab in ben 58 m

langen nnbebedten 9taum, ber anftatt ber Getta biente (ügl. %\q. 436); t)ier ftanb na^e einer

Duette ber Sorbeerbaum, unter bem 3eu§ ber Seto beigemo^nt ^atte, unb baljinter eine ^apettc

mit bem 33ilbe be§ ^tpotton ^^itefioS üon ^anad)D§ (gig. 301). SBanbpfeiler gUeberten bie

Umfammgamauer; an ben Slapitetten (gig. 530) unb jonft entfaltete fid) ein reid)e§, aber ettüaS 18,9

fteie§ r^rnament, ba§ mit feinen flauen SBinbungen ben 9ianten fübitalifc^er 58alen (^af. V, 5) 18,8

äbnelt ^Gin Dpiftt^obom mar nic^t l.Drt)anben. ^cx Sau, ber bie Gräfte ber «aul)erren über=

ftieg, fd)ritt langfam unb mit Unterbredjungen l^Dru^ärtS; um 150 luar erft bie Xur m 5Irbeit.

(Sdiliefetid) blieb er unüDHenbet, o^ne ®od), fteden.
..., ^.

^em gegenüber begnügte fid) ^tt^en mit einigen priüatcn Xentmälern für multld)e Siege, m

benen mia^ (319) bie Saffabe be§ ^artljenon, ^()rafi)no§ (319, ermeitert 270)
^^f^^J'l

^tieaters (gig 388 n. 45) ben Sübflügel ber ^rDpi)läen fc^n)äd)ad) fopierte. 2l)furgo§, 51t§en§

finan^hmbtger Seiter, rid)tete ba§ Si^^eion ein, in bem bie ^eripatetifer fid) nieberlief3en. ^^ilon,

ber Erbauer be§ 5trfenal§ (S. 263), t^erfa^ gegen (^nhe be§ Sa()rljunbert§ ben eleufini cb^en

2Sei(3etempel mit einer stnölffäuligen 35orl)aae (gig. 416). SemetrioS' Ginnal)me t)on 9tt§en

im '^sabre 296 üerfe^te ber Stabt ben leiten StoB-

^\t mum makxn. ®ie ionifd)e aiMerei be§ 4. Saf)i1unbert§, eine Sortierung ber

afiatifc^en (S. 252 f.),
glänjt öor attem burc^ ben Dkmen be§ ^pelle^

^-
f
^^^f

"' .^.^^ "^^;

meiftenS in bem benadjbarten Gpfjefog lebte, eine§ melgemanberten (ä. 259) unb allfeitig ge.

bilbeten ^hnne§ au§ alter minftlerfamilie, ber in ber 9}klerei bie Stette be§

f^^ff^^J^
ber ^^lafti! einnimmt, ja öon ben Späteren gerabeju al§ ber erfte 9}^aler atter Seiten betrachtet

^
mxh. Seine öauptftärte lag neben forgtaltiger 3ei^=

nung in ber leid)ten natürlii^en 51nmut, einer ec^t

iouifc^en (&abc, bie itju auf bie tüirlungSüoae (Snfauftif

jugunften ber bequemeren, aber öon iljm burd) Safuren

unb anbere 9Jättel öerbefferten 2;emperated)ni! öerjic^ten

liefs unb it)n beinog ^n rechter Beit ben ^Unfel fort^

julegen (manum de tabula). Seine ©emälbe befaßen

auc^ fo in f)ol)em ®rabe ben Sieij ber garbe. Seine

jagenbe 51rtemi§ unter i^ren fc^iüärmenben ^Begleiterinnen

wetteiferte mit ber 51nmut ber Ijomerifdjen $8erfe

(Ob. 6, 102 ff.).
Sein berül)mtefte§ $8ilb mar bie mit

bem fc^önen Dberförper au§ ber 3Keere§f(ut auftauc^enbe

51pl)robitc 5tnabl)omene, wie fie bie feuchten Soden mit

beiben §änben prefjt, bie klugen in Siebreij fc^mimmenb

ögl. gig^ 531 a); ha^ S3ilb mar eine §auptfel)en§mürbig=

leit be§ 5l§tIepio§t)eiligtum§ in ^o§. ^aum minberen

5Hul)m erroarb fid) 51pelle§ burd) feine S3ilbniffe ber

5Dbd)t()aber. 3al|lreic^e Söilber öerljerrlic^ten ^^f)ilipp

unb ^llej-anber nebft feinen Speerfüljrern ; befonber§ bie

„, , bemeaten 5)leiterbilber fprübten Seben. 2)ie etma§

531a Sovjo einer ?(pI)rDbite 2Inabi)omene.
oeroegieu jieuciuu iv

;
ro o«,.afnf,«pa

L. %mf,a,i. Soulre. (Mon. Piot.) ^öfifdje Sbealifierung be§ großen ^onig§ al§ 3eu§fo%e§,
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mit bunÜer £)autfarbe ftntt ber iPirÜicfjeu fjellcii unb mit bem Söti^e be» Q^u^ in ber ^oonb

(im ^rtemifion ju Gp^ejo§), ober in Jöegleitung 9}ife§ inib ber 2to§furen n(§ ber anberen

3eu§fö^ne, geiüann i[)m bie ®unft be» ßünig§. 5tuc^ jdjeint i()m bie für bic itofhuift fo

braurf)bare ?(IIegorie iiic^t [remb geblieben ju fein, menn ha^ öon ben Slünftlern ber Oknailfance

mit SBorliebe nad)geaf)mte 33ilb ber SSerlenmbung, eine lebenbige ®rnppiernng oKer jrf)lcd)tcn

2eibenfcf)aTten, mirtürf) öon i^m l^errü^rte; e» füllte bnrc^ eine Qnti^iQe feine§ 9icbenbuf)Ier§

9tntipt)i(o§ (@. 308) öernnlaüt tnorben fein. 'Und) eine ^rojeffion be§ epf;efifd)en Cbereunnd)cn

(S!JJegabt)äO§) reiste feinen ^infet.

'^Ipetle^' ©egenport luar ^rotogene§ au§ ber farifcf)en Stobt ^auno§, ein fetjr be=

beutenber, Pon 5(peIIe§ aU ebenbürtig anerfannter SOIaler, ber fid) ober im ®egenfa|jc ju jenem

in peinlid)er 3)nrd)fü§rung feiner jTcmperabilber nie genug tun fonnte .unb borüber leicht in§

Übermaß geriet. (Jtica in ben jtuanjiger ^a^ren tuar 5lt^en, gegen ßnbe be§ ^af)r^unbert§

9i[)obo§ ber £)auptfi^ feine? Sd)Qffen§. '^n %ti)zn geno^ eine 5}arfteIIung be» Sd}ifferbero§

^nra(o§ unb ber 5tmmonia§, S3ertreter ber beiben ottifdjen Stantsfdjiffe g(eid)en 9famen§,

große Popularität; bie öoIf?tünt(id)e Deutung erblicfte barin bie Begegnung be§ Cbl)ffen§ mit

9?aufifaa. 3luc^ ein 53ilbni» Pon 3lriftoteIe§' SOcutter getjört in biefe 3eit, öieÜeic^t and) eine?

bon 'ip()ili§fD§, öermutlid) bem Se^rer 3üejanber§. 5ttejanber felbft, ben Gröberer ^nbien§,

feierte 'i^^rotogene? auf 5(riftotete§' 9^at, burd) i^eigabe eine§ ^an alv neuen 3^ionl)fo§, benn

axid) biefem Qtüf]o^nt f)atte einft bei feinem inbifd)en gelb^uge ber borfsfüBige Xömon, ber

lXrf)eber be§ panifd)en (2d)reden§, jur (Seite geftanben. 9iad] 9i^obo§ gehören ber bortige

§ero§ 3a(i}fo§ mit einem öunbe neben fic!^, ba§ SBerf fiebenjät^rigen 9i)cüf)en§, angebüd) Pier=

mal Pöttig übermalt, unb ein ougru^enber Satijr mit gloten in ber §anb (urfprünglic^ mit

einem öielbeiuunberten Üieb^u^n al§ SSeiirer!, ha§> ber 93?aler fpöter tilgte). 5)iefe ®emälbe

fc^einen, and) ^ierin im ©egenfa^e ju 5(pette§, eine ?5orIiebe für ibtjttifdje SOtotioe ju Perraten.

2;aneben übte ^^rotogeneS fowo^l ben (Sr^gufe, irie t[jeoretifd)e Sd)riftftetterei über feine fiunft.

StIeranberS pacfenbe (Srfd)einung befdjäftigte aud) fonft bie SDklerei biefer Qdt. So

fc^itberte 5tetion§ berü^mtefteS ^ilb (raieberum ein 2emperagemö(be) 5((ejanber§ iöodjidt mit

ber baftrifd)en ^rinseffin Oiojane (327): ein 33orrourf, ber burd) SobomaS rpetteifernbe ^lad)-

bitbung auf ®runb Pon Sucian§ $8efd)reibung berühmt gemorben ift. 5^ie 3üc^tigfeit in ber

Grfc^einung ber 33raut tt)irb auc§ einem anberen ,sood)5eit§bilbe beSfelben 9}?eifter§ nac^gerü(;mt.

2;amit (oBt fic^ ein 1606 in 9iom aufgebedteS unb nad) bem erften ^öefi^er benannte? 33Ub,

bie „albobranbinifd)e öodjjeit", je|t in ber Patitanifc^en 53ibliotl)ef aufbeinatjrt, t)ergleid)en

95.4 (^af. IX, 1). (S§ jeigt in ber Tliitt bie Perfd)Ieierte 33raut, ber 5(pf)robite ermunternb ^u=

95.5 rebet, red)t§ bon i^r ben fe^nfüc^tig auf ber Sdjroede ^arrenben bunfetfarbigen ^Bräutigam, on

ben beiben ßnben ©ruppen Pon grauen unb StRäbdjen ('Tlhifen?), ba§ 53rautbab bereitenb ober

ben £)od)5eit§gefang anftimmenb. SSir inerben unten fe^en, ba^ anbere 9Jia(er me^r bie

^eroifd)e Seite be§ großen ßönig» Per^errlic^ten.

^tlfippOö. 9?eben 5(pette§ unb feinen ionifdjen ®enoffen nahmen aui^ bie 33i(b[jauer an

ber ^arftettung 9((ejanber? teil, foraof)l Gup^ronor unb Üeod)are§ (S. 266. 283), roie bor atten

ber bebeutenbfte SSilbgießer ber Qnt, St)fippo§ au» Sifpon. Seine 5;ätigfeit föttt gan5 in

bie 5meite £>älfte be§ ^a^r^unbert?. ?luäfd)IieBli(^ Grjgiefeer, biefe ^unft aber ^ur grDf3ten

SSirtuofität au^bilbenb, t)at er neben ben Überlieferungen ber poIi)t(etifd)en Sd)ule offenbar

aud^ Stopa» auf fic^ einmirfen (äffen, ^ie neuerbing? in 5^elp^i aufgefunbene unb g(üd(id)

al§ iQfippifd) erfannte Statue be§ Sieger? 2tgia§ Pon ^^arfalo? (gtg. 532), ttwa um 340

gefd)affen, Perbinbet ffopa?fd)e§ ^atf)o? unb poIpnetifd)en Slörper mit ber Spfipp eigenen (eid)teren

Stettung unb mit fc^Ianferen 53ert)altniffen. 5tt)nlic^ Perfjält e? fid) mit bem |)erat(e? 2an§5

19*
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294 B. ©vied)cnlanb. 10. ®ie SBcgrünbung ber 9JJonavd)ie (336-280).

535. 3ii"Sti"9§ff'M- ^Ouivmor.

eaftle ^oiuarb. (^()ot. ß. Krüger.)

bolune (gig. 533), nur bo^ t)ter nn ©teile ber ^orträt=

jüge ein ftar! an ©fopaS erinnevnber ^bealfopf getreten

ift. 5tu(^ ber fit^enbe 5lre§ (gig. 534) gef)ört fjierl)er, 66,6

beffcn ®e[td)t mef^r ßüge öon @fopa§ al§ bon Sl)[ipp au[=

tneift, lüäfjrenb bie läji'ige, nbgefpanntc .Spaltung gan^ ha^

(Gepräge be§ klüteren trägt. (Snblirf) trägt biefen 9[Rifd)=

c^arafter aucf) ein fc{)5ner Sopf in C^nftle ^oraarb (gig. 535).

5tu^er ben älteren 9[)?eiflern ijat aber 2l)[ipp oud^ eif^^is

bie 5fatur felbft ftubiert. SDiit be||ercni (Srfolg al§ (Sup^ranor

(©. 2ü6) beginnt er bie tjergebradjten Proportionen ju

niobeln nnb in Slörperformen unb Stellung gröfsere Seict)tig=

feit anjuftreben. Sine fiebere Slenntni§ be§ fertigen U)fippi=

jdjen ©tite» öerfdjafft un§ ber SipojljomenoS im SSatifon 63

igiö- 536), beffen Original einft im 93efiljie ^aifer 2:iberiu§'

mar: ein Jüngling reinigt fid) mit bem ©(^abeifen üon

bem ©taube be§ 9nngp(a^e§ (ügl gig. 471). ®ie ©eftalt ift

inbiöibueller gefaxt aU ältere SOieifter e§ liebten. ®ie S'unft

felbft rufjige ©tellungen bon elaftifd)er 53en)egUd)!eit burd)=

ftrömen ju laffen unb geiüöt^nlidje 33cfd)äftigungen burc^ bie

©c^öntjeit ber formen ju abeln, bie gepriefene (SIeganj be§ 9Keifter§, ift Ijier auf ba§ ^öc^fte

cntraidelt. (Segen ^oÜj!let§ ^anon geljalten erfdjeinen am 3tpoil}omenD§ bie ißeine unb 5lrme

fd)Ianfer, ber Dberleib üiräer, ber ^opf fleiner; bie lüeitere g-u^fteüung erijöljt bie Seid)tigfeit unb

53eiiieglid]feit. S)a§ §aar ift leichter unb freier beljonbelt, in feiner SO^obeKierung auf bie Tlit-

ipirfnng bon 2id)t unb ©chatten 9?ürffi(^t genommen. ®a§ porträtmä^ige Ö^efid)t ^t einen

Ieid)t gefpannten Qwq. 2)a§ malerif(^e (Stement tritt aud) in ber .^örperbe^anblung (jerbor.

3Iu^er ben 5[lcu§!elu nnrft bie gefc^meibige §aut mit, namentlid) n^o fie etina burc^ ^Borftreden

ber 9lrme abgefpannt tbirb (ein fefjr beliebte? 9}?otib), unb lä^t bie Sl'örper trodener erfdjeinen.

3)amit ^ngt eine bebeutenbe 9ceuerung Sl)fipp§ jufammen: mäljrenb bie älteren ©tatuen faft

burd)n)eg auf eine einjtge ^(nfic^t beredjuet ttjaren (bgl. jebod) ben jDDrnau§5ie§er), fügt Sljfipp 80,3

bie brüte S)imenfion, bie ber Siefe, ^inju, irofür gerabe ber ©c^aber ein bortreffüd)e§ Söeifpiel

bietet: ftatt be§ reliefmäfjigen ^arabeftef)cn§ bolle ^^rei^eit ber Semegung nad) born n)ie nac^

ben ©eiten. S)aburd} ift lJt)fipp§ (Seftalten eine gro^e 9latürli(^feit eigen; auf fie bejiefjt fid^

minbeften§ ebenfo fe§r mie auf bie Ieid)teren 53er§ältniffe ber 5(u§fprud^ be§ 9}?eifter§, ^oIl)!Iet

i}abc bie SJlenfdjen fo gebilbet inie fie lulrflid^ feien, er felbft fo mie fie un§ erfdjienen. ©o

luaren i^m bie Proportionen nicf)t ©elbft^med, fonbern nur TOittel 5um Qwtd. ^a^hddjQ ©ieger=

ftatuen mad)ten biefe (SJrunbfä^e populär. (Sd}t I^fippifdjen ß^tjarafter trägt ber au§ru§enbe

§erme§ in 92eapel, eine ber fc^önften (J-rjftatuen be§ 5(Itertum§ (g-ig. 537); auc^ berfelbe ®ott,

mie er fid) bie ©anbalen anlegt, aber bamit innetjält um auf 32U§' 9(uftrag ^u laufdjen

(gig. 538, in anberen Kopien falfd) ergänzt), ge^t auf ein It)fippifc^e§ Wotib jurüd. 66,1

33on einer fo inbibibueHen 53el)anblung be§ 9[Renfd)en mar ber ©d}ritt nid)t meit §um

5|5Drträt. Unter 2l)ftpp§ ^öilbniffen, in benen er 5il)nlidjfeit mit geiftboCter (J^arafterifliE ^u

bcrbinben mufjte, maren am saljlreidjften unb berütjmteften bie 5Uejanber§ be§ (Sro^en,

balb gen ^immel blidenb unb auf bie Sanje, mit ber er bie SSelt erobert I;atte, geflutt, balb

5u ^ferbe mit feinen (SJeneralen in ber ©c^Iad)t ober auf ber Sotbenjagb. ©ine bürftige unb

bermafi^ene SSüfte im Soubre {%[q. 539), bnrc^ i^ren gefpannten 3(u§brud unb i^re „trodene" 64,7

5ße^anblung bem 5Iport)omeno§ berinanbt, gibt nur einen fd)tbad)en Segriff bon 2t)fipp§ realifti=
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539. 9(le;ranber ^Ijara. gjJarnior. i»luö Iiuoli.

SouDre. Ofsf)Dt. ©irnubon.)

X»»»A»».

540. \!(leranber. ^JJarmor. 3(u5 ^^Jergamon.

Sonftantinopet. (9lnt. 3:eutmäler.)
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548. §era!re§ e)jitrnpeäto§.

Stuö ©mijvna. SOiarmorftatuette.

Souüre.

542. §ern!(e§ mit bent §irfd). ?(u§ Sorre bei ßireco. ©rj. ^^alevniD.

544. SfuSnttjenber C^ei'afleä. SJJarmor.

gtDren,v '^5al. ^itti. (SBructmann.)

545. ®er iitt)mi)cl)e ^oieiboix. Süarmor.

2ateran.
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[euerer 5(urfafiuiig im ©egenfa^ gegen ben 3eu§iof}n be§ 5(peae§ (<S. 290 f.) unb ben ibealen

64,9 S»n9^i"g ^e§ 2eod)are» (©. 283); lüeit boüenbcter tritt un§ 2t)l'ipp§ 5lrt in einem jc!^ünen

Äopt nii§ ^^ergamon (gig. 540) entgegen (ügl. gig. 526). 30Jitten im Stampf erfdjeint er in

64.6 bem pLimpeiani|d)cn VJlo)a'it (gig. 559) unb in bem berühmten bemalten „^llej-anberfarfLip^ag"

65 öon ©ibon, einem Juatjien SfC^unbenrerfe polljc^romer '^^taftif, bei'jen S3orberfeite (gig. 541) mit

g4,l— 3 abgemogener Summetrie bie Sd;(acf)t bei Sfl'o», bie 9^iic![eite (2af. IX, 2) mit pacfenber

(Energie eine Söuienjagb jd)ilbert. 5(ud) ^tleyanber? ^^Ibfjerren mürben öon £i)fippo§ üereluigt.

33efonbcr§ berühmt mar hk 9ieitergiuppe ber am ®ranifo§ gefallenen ©efärjrten, bie auS ber

matebonifc^en Stabt ^Tion fpätcr nac^ JHom berfe^t luarb; mir mögen un§ ben d^arafter ber

64,8 9teiter an§> einer bettnlaniic^en (ii-^ftatuette be» ^Linig§ felbft beutlic^ madjen.

^af5 2i)i"ipp§ ^h-Dportionen eine be=

beutenbe 9JfannigfaItigfeit »ertrugen, jeigen

feine öielen iperatleSftatuen, in benen

er ba§ ^beal be§ jugenblidjen mie be§

bärtigen öeroS für immer feftftettte. 33alb

fud)te er i^n bei feinen 5trbeiten auf (ätnölf

Xaten in 3nt)5ia, 5"'9- o42), balb faß ber

§elb betrübt auf einem ftorbc (berCmp§aIe?,

^oIo§ in S^arent), balb na^m er 5ed)enb

am ©ötterma^Ie teil (Spitrapejios, gig. 543,

ögl. gig. 897), balb lefjnte er fid) nad^ ber

legten 5{rbett, bem öeSperibenabenteuer,

78.7 ermübet auf feine ^eule (g-ig. 544). ^n

met)reren biefer (Statuen 5eigt fic^ ber S^on?

traft jroifdien bem ®runbraefen be§ öelben

unb feiner augenblirflid)en Situation al§

Steijmittel Derroenbct; auc^ üon bem au»=

rut)enben, in Siebesträume t)erfun!enen^3(re§

(5ig.534) gilt bieg. Überi^era!le§ ^inau§

führen Sl)fipp§ Statuen "IpDfeibonS (be§

ifti)mifd)en, ma^rfc^einlid) mit aufgeftü^tem

gu§e gig. 545) unb bie ja^lreidjen be§ Qtu^,

mit benen 2t)fipp ba^ ßeuSibeal be§ ^t)ibia§ üerbrängte unb etroa ba^jenige an bie Stelle fetzte,

57,1 beffen befanntefle SSertreterin bie üatifanifd)e ^tu^ma^U öon Dtricoli ift; bod) fdjetnen f)ier

57.8 aud) attifd)e SSorbilber mit^ufpielen. 9?id)t§ ©enauereä ift über 2r)fipp§ (Sro§ öon 2;f)espiä befannt,

66,3 ben man in bem gefc^meibigen Knaben, ber feinen Sogen befpannt, miebererfennen mijc^te. '^n

feinem Släro§ enblic^ (t)gl. gig. 899), bem rafd) mit beflügeltem gu^e üorbeicilenben ®otte be§

günftigen S(ugenblirf§, ber bie SSage „auf ber <gd)neibe be§ (Sd)ermeffer§" Ijält unb bie eine (2d)ale

^erabbrürft, ft^lug 2i)fipp einen 2on an, bei bolb 5U alIegorifd)er Überlabung füljren follte, mie fie

bie 3Kalerei biefer geit fc^on fannte (@. 293): bie 5ttlegorie blüfjt atte^eit in t)öfifd)er Slunft.

SRur feiten i)üt fic§ 2t)fipp auf hav ß)ebiet ber grauenbarfteüungen begeben (9}?ufen).

77,3 Sollte feine trunfene g-lötenfpielerin mit ^Rec^t in einer ^Berliner Statue gefunben merben, fo

bemunbern mir S^fippS geifttiolle ^öe^anblung be§ ®egenftanbe§. (Sntfc^ieben Üjfippifc^e QÜQt

meift ber Kopf ber älteren „öerfulanerin" in SreSben (gig. 804) ouf, bod) liegt ma^rf(^ein=

üc§ bie 33erbinbung eine§ lt)fippi]d)en KopfeS mit einer ©eroanbftatue praritelifi^er 51rt

(gig. 513 ff.) üor.

W
546. ßopf eine§ ©ieger§. Grj. DUjmpia.
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547. ^Betenber ^nabe. (Srs.

23erlin. (^(rme falfcf) ergäuät.)

£t)iippD§ fte^t \o\V)ol)i iitegen ber 3o^I feiner SSede (man 5ä()Ite

beren nidjt ttteniger al§> 1500) tüie burd) ben Üteic^tum feiner ©toffe,

burrf) ben reaüftifdjen Quq in ber SSiebergabe ber ^'örperformen, bnrc^

bie 9btürlid)fcit feiner (&teIIungymotit»e, bnrd) bie inbibibneHe 2eben§=

fraft bie er feinen Öieftalten ein5uf[üf5en üerftanb, burd) bie ^Betonung ber

brüten 2)imenfit)n, burd) bie unt)ergteic^tid)e ^unft be§ ©rjguffeS njie

fie ein ^opf au§ Dl^mpia (gig. 546) aufroeift, in ber erften 9?ei§e 66,5

ber grofjen gried)ifd)en .^ünftler. 9iein formal betradjtet ift er ber

SSoHenber ber gried)ifd)en ^laftü, inenn er fic^ anä) an geiftigem ©e^olt

ni(^t mit ^f)ibia§ meffen !ann. @o f)at er benn auc^ für bie golge5eit

eine 3(rt öon fünftlerifd^er 2öe(tfprad)e begrunbet. (Sine @d)attenfeite

feiner realiflifd)en 9iid)iung 5eigt fid) algbalb in bem 5Zaturali§mu§

feine§ $8ruber§ St)fiftratoy, ber feine 33ilbmffe auf ®runb öon

(SipSformen madjte, bie er öon bem ©arjuftedenben abnahm.

5lu§er öon 5tpefle» unb SljfippoS fott 5üeyanber fid) gern bom

®emmenfd)neiber ^^rgoteleS ^abtn barficden laffen. SSir finb ftott

beffen nur auf bie SDJünäen angeiüiefen, bie

juerft ^önig Sl)fimad)o§ mit bem Silbe be§

großen ^önigä prägen üeB (S'ig- 526); am

fi^önften erfd)eint ber ^opf auf einem (SoIb=

mebaiUon öon Xarfo§.

551. 9iife auf einem Schiff.

Hfünje be§ ®emetrio§.

(®arbner.)

548. glufjgott ((SurotaS be§ euti)d)ibe§?).

SUJannor. SSatifan.

549. Sijcfje üon '?(iittDcI);ta nacf) (Suti)c^tbe§.

SOtannor. ÜBatttan.
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pre|t, Rillten ober einen ffattevnben 33aufd) bilbct. S^er SSergleid) mit ber 9iife be§ ^äonio§

(gig. 457) äeigt bie gefteigcrte l^eibenfdjaft ber 33eiüegung, bie flärfere 2eb()aftigfeit ber

©mpfinbung unb bie rajfinierteve 53e§anblung be§ gaItenlDurfe§. 5(n tü(jn§ett ber (Stellung

unb (Sd)tt)ung ber ©eironbnng nimmt c§ bie Jänjerin be§ SSerliner SOfcujeumS (ögl. @. 297) 77,8

mit ber 9?ife auf. (Sine onbere elegante gigur, tion 2)?enäc^mD§, ber öermutlid) ber fifl)omfc^en

ed)ule angehörte, ift bie oft tüieber§oIte 9iifc, bie ein ^nie auf ein 9^inb fe^t um e§ ju opfern

(Sig. 552). ^n biefen (Statuen näfjert fid) bie It)fippifc^e Söeife ftar! ber attifc^en, fo bo^

bie ©renken Ieid)t öerfdiminben. ÜBrigen§ fc|eint bie fifljonifc^e (Srägie^ertätigfeit früher

al§ bie attifc^e ^laflif erlofd^en 5U fein, i^r a)?eifter Sl)fippo§ blieb aber ber ÖJefe^geber auc^

für bie golgejeit. ©ttüa um ha§> (Snbe unfere§ 3eitabfd)nitte§ fanb bie fihjonifdje Schule if)ren

]^öd)ft einleitigen ©efc^ic^iafdjreiber in Xenofrate§, einem Sd)üler be§ (I-ut^t)frate§, ber al§

(Sd)riftfleIIer bebeutenber bcnn al§ 53itbgie^er gemefen ju fein fd)eint.

,^m- ..---..
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^n ^t^en felbft seigt ftcf) ber einfhiij Stifipp§ iinb ber 9an5eii Seitric^tung auf gröBeve

Dkturma^r^eit befonbcr« aufjäflig bavin, bti^ felbft ^rajitelel' ©ö^ne S'epfjif obotoS b. %
unb %imaxd^o^ öiele SilbiTivftatueu (3}ienniibrü§ gig. 554) fd^ufen, ma§ i^r SBoter nie getan

62,6 ^atte. "^k ©tatue be§ SDemoftt^ene? (gig. 555) öon ^oIt)eufto§ (280) gibt ein giite§ 33eifpiel

einer realiftifdjen, faft an 2t)fiftrato§ (S. 298) erinnernben, aber äugleicfi ben (If)ara!ter be§

Spanne» f(^arf be^eidinenben SSiebergabe; bie be§ 2ifd)ine§ öerrät boe S3orbiIb ber (Sop^üI(e§=

ftatue (gig. 521), ^at e§ aber burc{)au§ felbftänbig ju einem treffenben d^oratterbilbe be§ be=

roeglirfjen 'iltböofaten umgeftaltet. 2)ie gleidje ^enben^ befolgen bie ^orträtföpfe ber ^f)i(olLipr;en

unb bie ©tatucn ber nielfad) filjenb bargcftellten 5)id)ter, ber fätfc^üd^ fogenannten 5(natreon

67,0. 7 unb ?Jtenanbrütf unb be§ Si'onuibienbid)ter§ '"^ofeibippog.

62,5

67,1-4

42,:;

553. ßopf bee Sarapig.

SKarmor. 2?atifan.

554. 9}jenanbroi:.

'Karmor. ^open^agen.

555. 2)emüft^ene§ nocf) ^o(i)eufto§ (|)änbe einft mit

gefatteten {Ringern). ^JJnrmor. 5ßatifan.

2)aB aber au(^ eine ibealere Sxic^tung in 5ttf)en nid)t au§geftorben wax, fd)eint fomo^t

bie 9^i!e öon ©amot^rafe, lüenn fie etma inäfirenb 5)emetrio»' bortigem 5(ufent^a(t (304/3)^

fur5 nad) bem ©iege bon ©alami§, entftanb (©. 299), n^ie eine onbere ®ruppe üon ©tatuen

5U bemeifen, bie praritelifd)e unb Il)fippifd)e 5lrt miteinanber berbinben. Xtx fd)öne jugenblii^e
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556. |)l))3no§. 9)?armDr. 9JZobrib. ^(rme ergänzt,

ßo^f toon ©r^ int Srit. aJitifemn. (^^^ot. STöbelmann.)

(Sdjlofgott C'^l)pno§ (g-ig. 556), mit leicht

gefcnftem JJopfe t)or6ei{)u[d)enb unb au§

einem öorne ^Jioljnfaft träufelnb, ^eigt beut=

lid) bell ©inftufj be§ h])"ippi[d)en ü'äxo§>

(@. 297) unb ber brüten 2)imen[tün. S^m
ge[etten fid) ber fnieenbe fog. D^iobibe in 60,1

3[Ründjen unb eine in ©ubioco jum 5Sorjd)ein

gefommene treffüdje ^ünglingaftatue ju, 60,2

bereu fid)ere 5^eutung nod) nidjt gefunben

5U fein fd)eint. (Sine belonber§ meidje Form-

gebung ift biefen SBerfen eigen unb (egt bie

SSermutung eine§ gemeinfamen UrfprungS

nafje. Ü6rigen§ üerfolgten bie (Sö^e be§

•i^rajiteteä bie ©puren it)re§ $8ater§; fie

fc^ufen jafjireidje ©ötterbilber Don SO^armor

(j. 33. ^ep^i)obotD§ eine Seto, gig. 490),

mefjrere ^rad)tnttäre unb eine berü(}mte

©ruppe iraf^rfc^einlid) erotifdjen ©(jarafterS.

©inen jc^iueren SSerluft für bie attifi^e

^(afti! bebeutete e§, ha^ ein 2uju§gefe|

be§ jßemetriog Pon ^tjaleron fd)Dn gegen

Gnbe be§ 4. ^a^rf)unbert§ bie attju prun!=

Pott gettjorbenen ©robbenfmäler (8. 284)

für 5(ttifa abfdjuffte; lua§ un§ Pon fpäteren

(^rabfteinen au§ anberen ©egenben (^Iein=

ofien, ^nfeln, ®eIo§) geblieben, ift ärmtid) unb bietet feinen ©rfalj. SDafür tüirb un§

ber ©inftu^ prajitelifdjer ^unft in tiebenStüürbigfter SBeife in einer gro'^en 3fJeiI)e Pon

(Senrefiguren onfdjaulid), nnmentlid) in ben STerrofotten Pon Stanagra. ©eit bem

Sa'^re 1873 tüurbe in biefcr böotifd^en ©tabt, ber .Soeimat ber 5)id)terin Corinna, eine 9tei§e

Pon Arabern geöffnet, unter beren mannigfadjem ^nl)alte, mie 5(muletten unb (Sd)mucfgeraten,

üeine au§ Son gebrannte unb bemalte giguren unb (Gruppen bie größte 5(ufmer!famfeit erregten;

feitbem finb fie Pielbegef)rte 2d)ä^e aller Sammlungen geiüorben. 2Bir I}oben e§ mit (Srjeugs

niffen be§ ^unft§anbuierfe§, mit ©c^öpfunoen einer Pon attifc^em ^unflfapital 5e^renben ^ro=

toin5iotfunft ju tun. ©taub bod) ber ganje 9Jorben ®ried)enlanb§ fünftlerifc^ unter 5tt{)en§ (Sinflu^;

€§ iraren burt^meg attifd)e ^ünftler, benen beim SBieberaufbau ber p^ofifd)en ©täbte unb Streben?

bie fünftlerifd)e ?tu§fc^müc!ung jufiel. ^ene STonfiguren fennjeidjuen am beflen ben S^araJter

ber griec^ifd)en ^^olfSfunft unb belel)ren un§ über ba§ SCRofj be§ @inf(uffe§ ber großen S^unft

auf meitere Greife, ^n ber S3e^anbtung ber ©euiänber 5eigt fic§, mie allgemein Perbreitet

plaftifdjer Sinn iuar, in bem 5(u§brud unb ber ^e^nung, t)ei häufiger glüc^tigleit ber SIrbeit,

eine fid)ere 33e^errfd)ung ber formen. Tixt ben einfac^ften 9[RitteIn ift ftet§ tüa§ ber ^ünftter

tüoKte PoUfornmen beutlid), mit einem ?(nf(uge Pon 5iertid)er 5Inmut ober luftigem öumor,

triebergegeben. 5(u§er fetten Porfommcnben ©öttergeftalten (ftatternbe Groten) feffeln un§ be*

fonber§ bie jotjKofen tijei6Iid)en ©emanbfiguren (^af. X. gig. 557) unb bie au§ bem S3oIf§=

leben t)erau§gegriffenen (^eftalten, ttiie ber £)aartünfller, bie 33ärferin, ber filenartige ^äbagog

(gig. 558), ber Straßenjunge, ber fid) auf einem geteftüd ober einem 5(Itar niebergelaffen

(}ot unb in fetiger $8ebürfni§(ofig!eit ha§> STafein genießt. 9J?an fütjlt fid) an bie ägpptifdjen
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557. Sonfigur au§ Sanagra.

S3rit. 9}Zu)euin.

558. ^äbagogi)cf)e ©jene.

Songntfllje au§ Xonagra. Scriin.

Statuetten be§ alten 9tet(^e§ (©. 22 f.) erinnert, fpürt aber bcn llntcricfiieb smeier ^a^r=

taufenbe unb ämeier grunbüerjd^iebener SSötfer.

5lttifd)C 9)inlcrfi. ?üid} bie atti[c|e SKalerei folgte bem affgemeinen 3"9e ber Seit. 5)as

le^te ®Iieb ber t^ebifc^en ftünftlerfamiüe (®. 260 f.), ?Jifüma(^o§' Sot^n unb (2d)üler 5(rifteibe§

ber jüngere, ber in unferer Überlieferung mit feinem gleirf)namigen 03rof5öater jufnmmen ge=

fallen ift, fcE)eint ebenfo me bie Sö^ne be§ ^srajiteteS me^r ha^' ©enrebilb unb bav ^ortröt

(5. ©. ber Spifureerin Seontion) gepflegt ^u (jaben. (£r reirf)t bi§ an ha§i (Snbe be§ 4. ^aijx-

^unbert§. Sein (Sdjulgenoffe ^^iloreno? Don ©retria mad)te fid^ einen 9?amen burc^ ein

(Srf)lad)tgemälbe, ha§> einen ßiifan^^nenfto^ jinifdjen 3l(eranber unb 5^areio§ barfteHte; ber 33e=

[teuer mar Slaffanbro§, feit 318 öerr 5(tfjen§. (Sine perfönlidje ^Begegnung ber beiben Slönige

fanb allein in ber (Sd)Iad)t bei ^ffoS ftatt; '']3f)ilojeno§ tjat fomit beffere 9(nfprüd)e al§ bie

apofrtiptje 9{gt)pterin §elena auf ba§ Original be§ großen 9J?oiaifbiIbca, ba§ einen gufsboben

in ber fog. ßafa bei gauno in ^ompefi fd)müdte unb feit 1831 fic^ im 9)hifeum ju Dieapel

94,1 befinbet (gig. 559). 2)er entfdjeibenbe 50(oment in ber (Sd)Iad)t üon Sflo§, ber unmiberftet;=

Iid)e 3(nbrang 2lleyanber§, ber %aU. be§ perfifdjen ^rinjen £jatf)ve§, bie unmittelbare ©efafjr

be§ ®ro^fönig§ inmitten ber gluckt ber lanäenbeinaffneten ^^erfer — ha^ aÜeS ift mit parfenber

bramatifc^er ©emalt gefc^ilbert unb läfet bie ^ompofition al§ tt)a^re§ 9}cufter eine§ bebeutenben

@d)lac^tgemälbe§ erfc^einen. 2ßie ^o^e§ 2tnfel)en fie alSbalb gcnof5, bemeift if)re SScrttienbung

im 9üejanberfarfoptjag (^-ig. 541) mie in S^unfimerten geringeren 9iange§. 9(nbere Wiakx ber

3eit (3§menia§ Pon (If)alti§, DIbiabe§) finb nur burd) S3ilbniffe befannt.

S^aneben fe()(te e§ boc!^ aud) in 5(1 (jen nid)t ganj on 3?ertretern einer ^bealmaterei nod^

ber SSeife ber älteren 3eit. 2;er Ic^te bebeutenbe S3ertreter biefer 9iid)tung mar 9?ifia§ bon

^t()en, ein ©nfelfd)üler (Sup^ranorS (S. 266), ber in feiner Sugeni) '^^raritele§ bei ber S3e=
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559. (B>ä)laä}t bei QffoS. 9JiofaiffuBboben au§ ber Qa\a bei g-auno in ^om^jeji. 9ieapel,

560. Cbi)ijeu§ unb ber ©d)atten be§ Seireftag. 5lrater au§ ''^iifticct. ^^Miri§. (Mon. dell' Inst.)

561. 3o unb ^IrgoS. Sanbgemälbe bom ^alatin. 562. Slnbvomeba ui(b '•4?evfeu§. SBanbgemälbe

(Rev. archeol.) au§ ^oni^eji, ©nfa bei ®iovCuri. (^:|>l)ot. Sommer.)
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malimg feinet Statuen jur (Seite geftanben unb fic^ bic 6e)'i?nbere Sd^äl^ung be§ 3[Reifter§

ermoilien ^atte. Gt unißte bie Gnfauftif burd) neue ted}nijd)e iÖerbefferungeu ju öerDoIIfornmucn

unb il)r ju nod) plaftii'djerer unb luärmerer SBirtung 5U Dert)elfen; babei aber öerlangte er, im

®egenfa^e ju tleinlid)eu 9itd)tungcu, luic

^aufioS (S. 260) fie begonnen tjatte unb

roie fie in ber Spätjeit beliebt lüurben

(Shimenmalerei, Stifleben unb bergleidjen),

bebeutenbe Stoffe. ^^Ini t)ödjften lüarb feine

9?efi)ia gefd)ä^t, Obl)ffeu§ unb -teirefia§ im

^a'öt?' an ber (5)rube (t>g(. ba^ unteritalifdje

Sßafenbilb Jifl- 560). 5?pn jmeien feiner

ebenfaüy fe^r bernljmten 5^arfteIIungcn üon

Heroinen (er §otte bereu eine 9Jienge, gro§

unb flein, gemalt) finb un§ Atopien erf)alteu

;

in ben römifd)en Saiferpalöften unb in

^ompefi %t fid) feine ^0 gefunben, üon

9trgo§ beiüadjt, mäbrenb iöerme§ ju iljrer

96,2 Befreiung ^cranfd)leid)t (gig. 561), unb in

ben SSefuüftäbten ift eine penuanbte Slom=

pofition Pon 5lnbrDmeba§ ^Befreiung burd)

99,2 ^45erfeu§ (gig. 562) fet)r beliebt. 5(ud) öon

einem etma^ jüngeren ^ei^Qfnpfi^" > >^cr

fc^on in ben 53egiun be§ brüten ^ai]x=

^unbertS gehört, bem jung geftorbenen unb

baf)er nid)t 5U feinem Pollen 9hi()me ge=

langten 5lt^enion au§ bem tt}rafifd)en

9J?aroneia fd)eint eine ilompüfition, 5ld)itt

in SBeiberfleibern unter ben Stöditern be§

St)fomebe§, in me§rfad)en ^Uwanbelungen

auf un§ gefommen ju fein (gig. 563).

9Jialcrci IIUD ''|>Iaftif. Qn ben etgentümlidjften (Srfdjeinungen ber Überganggjeit Pon

ber gried)ifd)en 5ur (jeUeniftifd)en ^unft geljört e§, bafj roie bie Perfdjiebenen @d)ulen, fo aud^

bie Perfd)iebenen 33ilbfünfte einanber immer näf)er rüden, roie benu 5. ö. ^rotogene»' au§=

ruf;enber Sattjr (S. 292) Pon ^ilbfjauern nad)gea[)mt roarb. So begegnen roir, nad)bem ber

3auber Pon 5t(eranber§ '^erföntidjfcit me^r jurüdgetreten roar, in ber 9Jc\i(erei, befonber§ ber

fleinafiatifc^en, unb in ber ^taftit ber gleichen 33orIiebe für ftarf berocgte, bramatifdjc,

jum jteil paifjologifd) anmutenbe Stoffe. 2^1) eon Pon Samo» (um 300) roar roegcu

feiner ^unft bie ^s[)antafie be§ 53efd)auer§ Ieb()aft anzuregen berü()mt. Gin jum Kampfe

ftürmenber Krieger, Orefte§' ^Ohittermorb (ogl. f^ig. 564), fein SSal^nfinn (pgl. gig. 585), bie

Seherin ^taffanbra, ber rafenbe Sänger S^ampraS roaren berartige 9}?otit)e. ?(u(^ einen

ganzen 3^)^^"^ troifd)er Svenen fanute man Pon it)m; biefer fam fpäter nac^ 9iom unb roarb

99,1 in ber §atte be§ 5IpoüotempeI§ in ^ompeji nac^gebilbet (gig. 565, roo 5Id)iU§ Stetlung bem

Orefte?, gig. 564, äljuelt). "Iragifdie ®egenftänbe, namentlid) SSafjnfinn^f^enen, iraren oud)

bei anberen SOtalern beliebt. £)p[)eIion (au§ 9f^obo5?j motte Streue' Ö)cmat)ün Sterope

roeinenb neben ben um itiretroiüen gefd)(ad)teten ^inbern be» 2^pefte§, 9^eard)o§ ben roaf)n=

finnigen §era!Ie§. Sitte aber überftra()Ite STimomadjoS Pon 33p5an5, beffen rafenber, über

gprttifler, fiunftfleic^tcfete. I. 8. 2tufl. 20

563. 2(dnüeu§ unter ben ^töditern t>e5 2i)fomebe§.

^onipejaniid)e§ SSoubgemätbe auQ ber ßafa bei StoScurt,

lint'ä uuDoüftänbig. (3{aouU9?od)ette.)
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ber gemorbeten öerbe finfter brüteubcr 9Un§ na^ @üp^ofIe§ unb bie nod^ benUjmtere euripi=

bei[rf)e 9[rtebein im (geelenfampfe jlDtfc^en Slhitterliebe unb rac^eburftiger (£tfer[uc^t (gig. 566), 96,7

Ipätcr öoii ©üjar ermorben luurbcn unb in 9iDm eine (Spodje für bie ©rfjätsnng ber a)?alerei

beiüirften. 5lud) eine 9J?ebule üon if)m tuirb gerüfjntt.

564. Crefte'3' ^Juttermorb. ^unnpejaniidics SBanbgcmälbe

QU§ bev Safa bi girico. (5tvd). Rettung.)

567. ©d)Iafeube erinijg (fog. TOebufo Suboüifi).

^Qnuor. Dlom, X^ennenTiiufeum.

r.-^^

565. 3(d)ill§ ©treit mit Slgomemnou.
SBanbnmlerei in bev§aüe beS^lpoQo^
tempelS in Pompeji. (9(rd) 3at)r6.)

566. Webcia. ?lu§ einem

I^erfulanifdien 3Sanbgentä(be.

(Sintö jpielten bie betben £inber.)
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2(^nUc^e Sßege ging bte ^laftif. ©an^ im gleichen Reifte [d^uf ber rfjobi[d)e Silbgiejjer

5triftoniba§, dieaeic^t bev 9?ater be§ SJ^oIerS Cpl]elion, einen SÜfjamaS, ob be§ getöteten

©o§ne§ in SSofjnfinn üerfunfen; bie burd) Gifenroft fünftlicf) gerötete SS^ange gab ber (Srjftatue

eine malerifci)e 3utat. ^n DJeapel befinbet ficf) ein übel ergänster 2:orfo be§ raaf)n [innigen

Stt^amaä, ber ben Seid^nam [eine» @ot)ne§ über bie Sc^nlter geraor[en baöonträgt. $ßon einer

568. gjienelaog {ßop[ rid)tig geiuenbet) mit ber Seidie be§ ^atroflo^J. g-torenj, Soggia hd Sanjt.

(Gruppe, in ber ber gcf)atten SlÜ)täme[tra§ bie [c^la[enben (5rint)en jur 9tacf)e an Drefte§

70,1 errcedte, i[t in ber [äl[d)ad) [og. mthuia 2ubobi[i (gig. 567) ein prac^tüotteg 33rud)[tüd

erhalten, ^n bem fra[tt)o(fen Unterge[id}t, bem [eflge[(^{ci[[enen SDJunbe, bem tDirren (2c§Iangen=

Vare [priest [ic^ ber d^arafter ber unerbittlichen 5Kad)egöttin mei[ter^Q[t au§. (SbenfattS ein

S5Zei[terroerE bie[er 5(rt ift bie ®ruppe be§ S0(enelao§, ber ^atrofloe' Seidje an§> bem @d)Iac§t=

getümmel rettet (5ig. 568). 5(u§er bem bortreTfüc^en, aber arg üer[tümmelten [og. ^a§quino

in 9tom be[i^en mir nod) Überre[te mehrerer SBiebertjoIungen. (Sine ge[d)Ieifte ^(majone im

20*
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^alaft 5Sürg^e[e tneift auf eine 9rüf3ere (Sruppe mit einem ^ferbe l^in. Strtemon, anjd)einenb

am f^rifc^en öofe, malte ^eratleifdje ^(benteuer, bie mx jum 2;eil (5. 33. ^era!Ie§ unb ®ei=

anetra, gig. 569), ebenfo mie feine Don gifcl)ern angeftaunte ®anae (gig. 570), nod) in

pompejanifrfjen ©emälben gleid}cn Sn^alt§ befitjen mögen; ond) in ber ©fnlptur luaren §erafle§'

SToten 6efonber§ beliebt. (Sin treff(ic^e§ ©emälbe au§ .<perlulaneum ftettt ben S^entauren

(S()iron bar, wie er ben iugenbfdjönen 5(d}i(I im Seierfpiel untermeift; ein aiJarmorfopf (Jt)iron§ 69,3

jeigt, boB e§ bie gleid)e (S^ruppe audq bon 90?armor gab. 3Bie (jier ein Steij in ber 3u[ammen=

ftelinng be§ öalbtiereS unb be§ 5arten llnoben gefud)t marb, fo liebte ber 9JMer 5tntip^ilD&

jeine Vereinen ober jc^önen Jünglinge mit einem Stier ober Ungeheuer in ^ontraft 5U fe^en

(<pe[iL-)ne unb ba§ SOieerungeljeuer, ©uropo unb ber ©tier, §ippoh)tD§ unb ber ©eeftier). 97,5

.569. §era!(e§ unb 9?e[jo§, ^ompeianijd)e§

3Sanbc3emätbe au§ ber (lala bei Sentauro.

(^E)ot. ©ommer.)

570. ^auae unb 6d)iffer.

^ompeianifc^eS 5SanbgeniäIbe.

(G^uibobolbi.)

tiefer ^ntipf)ilo§, au§ 5tgt)pten gebürtig unb öermutüd) auc§ bort wirfenb, ber an=

geblid)e 9?ebenbui)ler be§ '5!tpellea (S. 292), mar be[onber§ öielfeitig unb gab für berfd)iebene

Sfiic^tungen ber golge^eit ben Xon an. (Sr mar auc^ ber erfte 5Sertreter ber „St^opograp^ie"

(^(einframmalerei), ber auc§ bie geringen ober niebrigen (Srfc^einungen ber täglichen Umgebung

für roert §ielt mit "b^n Witidn ber (Snfauftif fünftlerifc^ bargeftettt ju merben. ©ein feuer=

anblafenber ^aabt füf)rte ^.8e(eud)tung§effefte in bie ^IRalerei ein. 2Sir merben il)n nod^ al§

(grfiuber ber tierföpfigen „(SrijCti" mieberfinben. SSon folc^er 5ßorlie6e für ^Jiebrige^ unb für

Sraüeftie ift ber iSi:^ritt nid)t weit ju fd)(üpfrigen @,jenen, mie menn ber SKaler ^tefitleS

ein Liebesabenteuer ber fi)riid)en Königin ©tratonife mit einem gifc^er öeremigte. ®ie ^etle=

niftijc^e iTunft füllte alle biefe Seiten meiter au§bilben.
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\\. Die §eit bes r^ellenismus (280—50).

9(üfi|fmcinc§. S)a» Qitl, "Oas, 5lleranber bem neuen Q)ricd)entum geftecft [)Qtte, bte

gnnje antife Sßett ju ^ellenifieren, gab aud) ber Siunft ber näcf)ften ^af)r^unberte bie 9iid]tung.

S)ie öaiipttätigfeit entfaltete fid) im Cflen. ®a§ üerarmte ®ried)enlanb, 5(t^cn unb ber

^eIpponne§, lie^ bie ^tunft jum ,'onnbincrf Ijerobfinfen. S)ie ^N^i(o[opf)en]c^u(en unb bie ju

©tubien unb Sport Pereinigten ^üngling^genoi'feni'c^aften ((Spfjeben), auf benen bamatS bie Se-

beutung 5(tf)enÄ beruhte, Permoditen bie iltunft nid)t ju förbern; iüa§ an Slunftatmofen ber Stabt

jugeinanbt nuirb, fiel üon ben 2:ifd]cn frember Slönige unb reid)er Bonner. <Bitt}on öerhufte

feine ^^ilberfd)Q|^e unb fanimelte ben 9kft in einer ©alerie. 5^er ac^äifc^e 33unb trieb fo njenig

^unftpftege wie ber ätolifc^e. 5ßon ben norbifd^en ilönigreid)en 90fafebpnien unb ß-peirü«, (eiber

aud) üon StjrafuS unter £)ieron II., ^ören inir nur ganj SSereinjelte». ^n Slleinafien fättt bie

(Srünbung be§ 5unöd)ft nod) unbebeutenben pergamenifc^en 9ieic^e§ in ben 33eginn unferer

^eriobe ; e§ follte fid) ju einem ^üter attif(^er Xrabitionen unb görberer neuer ßunftridjtungen

cntiüicfeln. 9t^Dbo§ gercann für bie ßunft feine .öauptbebeutung erft gegen ba§ (£-nbe be§

3eitabid)nitte§. S3on Stjrien fe^tt atte ^ufammen^ängenbe ^unbe. (So tritt neben ^ergamon

^gV)pten in ben 53orbergrunb. 5)ie gro^e geiftige DiegfamEeit 5(Iejanbrien§, bie ber ganjen

^eriobe ben Ücamen ber aleranbrinifc^en aufgeprägt ^at, fpric^t fic^ aud) in ben Slunftleiftungen

au§, bie fo eng roie nur je mit ben Iiterarifd)en ^öeftrebungen öanb in öanb ge§en. iloüimadjoS

SJ:t)eofrit öeronbaS bejeidinen aud) 9tid)tungen ber bilbenben ^unft, unb ber tie (Götter ju

SDJenfc^en ^erabfe^enbe (Su^emeri§mu§ lähmte unb beftimmte aud) bie bilblic^e 2;arftet(ung ber

ö^ijtter. X^u fommt ber (Sinfhiß be§ ©ofe§, ber für un§ raieberum bei ujeitem am beutlid)fteu

in 3(Iejanbrien oerfolgbar ift.

S)te Überbleibfel ^elleniflifc^er ^unft finb im ganzen fpärlici§ unb iceit jerftreut. öaben

aud) ^(uägrobungen in Samottjrafe, ^ergamon, griene, 9J2agnefia unb anberroört» unperä(^t=

Iid)en Stoff jur Kenntnis biefer ^eriobe geliefert, fo fe^It boc§ nod) fe^r üiel an einem einiger^

maßen au§reid)enben Silbe, namentlich ba jraei öauptj'tätten ^ellentftifc^er Kultur unb ^Tunft,

bie Stabt ^tlejanbrien unb bie fl)rifd)en $)aupti"täbte, faft alle 9(u§funft Perfagen. ©inen gemiffen

(£rfa| bafür bietet ^ompeji, ba§ im Saufe be§ 2. Sfl^i^§ii"^ei^t» oöHig Ijettenifiert marb, jum

leil n30§l unter (Sinflüffen, bie öon bem benachbarten ''!|?uteoU (^o^äuoli), bem bamaligen ;öaupt=

^afen ^talien^ für ben 33erfe^r mit Stjrien unb 5{gt)pten, ausgingen, ^tleinafien unb ber Cften

roaren mit ja^llofen Stäbten, bie 5(lejanber unb feine 9?acf)foIger gegrünbet f^atten, überfäet,

aber in ben bortigen Xrümmerftätten ift bie Sdjeibung Ijeflenii'tifdjen unb römifd)en ®ute§

nic^t immer leicht; im ganjen fc^eint le^tereS ju überiüiegen. Clpmpia unb 5^eIo§ fjaben eine

^nja^I ^un)"lraerfe au§ biefer 'i^eriobe betoa^rt, im gried)ifcf)en 2Seften fel)Ien fie faft ganj.

18et biefem ^uftanb unferer Senfmälerfenntnig fowie bei faft Pöüigem 5Berfagen ber fcf)riftücf)en

CueKen ift eine etgentlicf)e ©efc^ic^te ber ^elleniftifc^en ^uni't nodb nic^t ju geben. SBir muffen

un§ begnügen bie allgemeinen ßüge ber ^eriobe, in ber bie fjauptfäc^lic^ften ^teime jur 2Beiter=

entroidelung nic^t ber antifen .^unft allein befct)(offen liegen, ju fdjilbern unb Perfuc^en für ein

paar ^unftftätten einige Sonberjüge feftjufteUen, aHerbing§ auf bie öefa^r ^in, für befonberS

c^arafteriftifc^ ^n galten ma§ un§ ^ufäHig nocf) ertennbar ift.

^Souftite unö (Srunbrifsformcn. 53on ben bret $8au)"tilen ^eigt ber borifc^e alle

3eid)en be§ 5(lter§Perfa(fe§. 5^er alte J^raftmeffer, ber (Scf)ino§ be§ Kapitell», Pegetiert in feiner

grablinig leblofen Q)eftalt (S. 257) fort unb roirb ein äuBerlicf)e§ ÜbergangSglieb. 3(uc^ ber

grabünige obere Slbfc^luß ber Sc^Iifee an ben Wetopen ftatt be» älteren leicf)t gerunbeten ift

d)arafteriftifd). Se^r beliebt ift ber Scf)u^ be§ unteren -Teileg ber Säule, inbem er ani"tatt
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572. 3'i-''^M"t'-^rfi9e ©äulen^aüe

in ''4>evgomon. ©ijftem. (Soi^n.)

571. Xer ^euätempel in 9(einea.

573. Siagonalfa^jitell öon einer Slnte ber Sßor^alle be§

SempeUiejirfS ber ?tt^ena in ^ergomon. („^ergainon".)

574. SonM'c^f^ ®iagDnalta))itel(.

Pompeji. (®uvm.)

575. i5rie§ üom 3:orfiau ^^toIemöü§' II. in ©amotljrate.

(Unterj. in ©amotf)rafe.)



3)ie brei 33QU)tüe. ^ermogenes. 01 j

^er Ieid)t Derle^üicf)en ftanneücrung gintt gelaffen ober facettiert mirb, a(Ierbing§ jum (genabelt ber

19,7 ©in^eit be§ eäulenftamme» (gig. 601. 654). 5lber midjtigei ift bcr SSanbel ber ^rDportionen.

Snbcm bie gäulen ionifc^er Sc^Ianffjeit nad)ftreben unb eine .S^o^e üoii 13 unteren öalbme)fern

erreid)en, mobei ha^ ilapitett üötlig jufammenfcfjrumpft (g-ig. 571), mirb ha^ ®ebälf not=

inenbigeniieife io niebrig> bnß ftcf) bie üblicf)e 5(norbnung ber 2rigti)pf)en unb 9Jcetüpen nid}t

me^r burc^füfiien lä^t: einer ber fünfte, an bie bie eifrige Cppofition fleinafiatifc^er 5(rd)ite{ten

(^t)t^eo§, .V^ermogene§, 3;argeUo§) gegen bon 1;ori§nui§ anfnüpfte. ®ie 2;riglr)pf)en finten

ba^er vi bloBcn 3iei'9^iebern f)erab, Den benen ju^ei unb me()r über ein ^nterfolumniunt

fommen. ^n biefer ©eftalt derbinbet fid) 'ba§> borii'd)e 2rigli)pfjün jogar mit iüuifdjen Säulen

unb ionifc^em Gpiftt)!, mo benn infolge ber SSeitfäuHgteit unb ber 9Jiebrigleit be§ griefeS bie

19.7 3a^l ber Xriglijplien nod) fteigt (gig. 572). :Dcad)bem bie Stilnüfdjung. einmal begonnen, erl)ätt

roo^l auc^ eine borifd)c Säule ionifc^e .%nnelierung, ober e§ befrönt, roie beim 2)iont)fo§>tempel

in ''^^ergamon, ein ganj t)ertümmerte§ borifc^e§ ftapiteCl eine iünifd)e Säule.

2)er ^errfd)enbe Stil, namentlid) im Often, ift ber ionifdje. ^^m l)at namentlid)

£">ermogene§, ber bebeutenbfte 53aumeifter biefer Qdt (Siibe bc§ 3. Sa^rf)unbert§) fein fortan

gültige^ ©epräge gegeben. 5ll§ 33oft§ tritt bie attifc^e (5orm (gig. 231) an bie Stelle ber

ionif^en (gig. 230), mirb aber burd) eine iintergefd)obene öierecEige platte Ci^lintlx) er^i3^t.

^a§ Kapitell er^lt eine üereinfadjte j^orm, inbem ber e(aftifd)e Sdjtnung be§ bie S3oIuten öer=

binbcnben ©nnalÄ (gig. 230) fd)minbet unb einer grablinigeren gorm ^lat^ mac^t. Gine

anbre ßapitellform, ba» „Siiagonalfapitell", ha^ fid) nad) aßen Pier Seiten gleichmäßig entmidelt,

tritt im Cften nur Pereinjelt auf (gig. 573), ijfter im 23eften, be)onber§ regelmäfjig in

19.9 Pompeji (gig. 574). 2;ie Slapitette raerben, namentlich an ber ^olfterfeite, reicher mit Sianfen

uerjiert, 5. 33. in bem ionifcf)en Tempel ,^u ^ergamon, einem S3ou ödu ungeraöljulic^er

SSollenbung. (Sin oft mieberljolte^ä J^^ie^oi^nontent bietet in tl)pifcf)er gorm ber Vorbau bes

19.4 ^tolemäo§ ^^f)ilabelp^ü§ in Samotljrafe (gig. 575). (Sbenba unb am ep!^efifcl)en Strtemifion

19.5 Raufen fic§ an ben 5lntenfapitetlen bie SSellenglieber bi§ gu breifacl)em ^tjmation, bo ein ein=

fac^e§ bei ben groBen 5?erf)ältniffen ber ©ebäube ju plump roirfen raürbe.

2)er forint^ifcl)e Stil l)at meniger SSerbreitung gefunben al§ man ben!en füllte; mie

e§ f(^eint, begegnete auc^ er bem Sßiberfpruc^e ber ionifc^en 3lrcf)iteften (Xargelio§). ^n griene,

9JJagnefia, ^ergamon finbet er fic^ fo raenig roie beifpiel^iueife in Clijmpia ober S)elo§, irot)l

aber am Clqmpieion in 5lt^en, einem ac^tfäuligen 5:;iptero§, ben '!j(ntioc^o§ (Spipl)ane§ öon

Serien (um 175) auf ber 0)runblage be§ peififtratifcl)en 93aue» (S. 153) burcf) 90?. Soffuttu»,

t^ermutlic^ einen gried)ifcl)en ^i^eigelaffenen biefer gamilie, aufführen lief?, oljnc i^n boc§ ju

uotlenben; bie 17 m ^ot)en Säulen erregten in alter 3eit mie nod) Ijeute ^öerounberung (^^ig. 576).

Xie ©afen ber forint^ifdjcn Säulen ru^en meiften§ auf ^lintf)en. 3(n ben Säulenfd)äften

merben manchmal ganj unorganifc^ platten mit 9telief§ (Stglopinafia) angebrad)t; fpäter treten

^snfc^riftplatten an bie Stelle. "Die ilapitelle erlauben mannigfact)e 33itbungen; in bie Blätter

unb 9tanfen mifdjt fic^ aud) fc^on figürlicf)er Sd)mucf, fo 5. 23. in bem reijöollen ilapitell au§

(Sleufiö, mit gehörnten glügelloroen an ben (Sden, hav einem Vorbau be§ 5lppiu§ (SlaubtuS

'•:i.^ulc^er (um 50) angehört (gig. 577). tiefes tapitett ift nacf) 5lrt ber Stufen öon 3)rei=

fiiBen (gig. 477) breifettig, um, mit ber einen (Scfe ber 5(nte gan^ na^e gerüdt, feinen

Scl)mud beffer fic§tbar 5U machen. Slorint^if(^e Kapitelle öon eigentümlicher ^oi^n^ üerbinben

fii^ mit borifcf)em (Sebätf an einem Xempel etroa be§ 2. ^a^i^^unbertS in ^äftum. Briefe

19.10 mit gerunbetem ober gefd)ii)eiftem ^rofil treten in biefer Qdt erft feiten auf; bagegen finben

fic§ fc^on 23eifpiele, ba^ Säulen öor bie SSanbfläc^e geftetlt unb haS, ©ebälf bemgemäß öer=

96,1 höpft roirb.
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576. ®a§ £)Ü)nipieion in 2ltf)en.

9?eue ©äulenformeit gejeHen fi^ gu ben alt^ergebra^ten, namentlich in Stg^pten, rao

©öulen mit SDtu§fnofpen= unb ^almenfapiteE (gig. 48. 49) lüieber aufEommen. Se^tere

finben meite SSerbreitung (gig. 578), mit if)rem gtatten @ct)afte, ber balb, befonberS bei §artem

SKaterial, meit um fic^ greift; gelegentlich merben bie ©äulen au§ abraec^ielnb meinen unb

fd)roar5en trommeln äufammengefe^t. ^almenfäulen treten befonberS in 95^ittelreitjen smei^

fc{)itfiger eöulen^tlen (S. 320) auf. ?lber aud) ganj bünne Stufen merben 9Kobe, mie in

577. S)reifeitige§ fortnt[)tfd)e§ ^apitetl. GleuftS. 578. ^alntenjäule au§ ber

Saftlifa in ^ergamon.
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bem ^Nrod)t.^elte "^^tolemäog' IL 'ij.^almcn unb fd)tanEe 2t)l)ri"en ('J}tonl)fo»=

[lab mit 33Iättevfnauf) au§ ^dIj, bem luftigen 3ett angepaßt, ©ütc^e

(gtühen boten bic 5?orbilber für 1;efürationeu, benen luir auf pom^ ^'^llhf'i

pejani|d)en Söänben begegnen (g-ig. 579). 'ültte» ftrebt nadj Seic^tigteit \,2|!'|^?^2g^/v

unb 2:urd)fid]tigfcit; man möd)te an 9JcetoII al§ 3)?aterial benfen.

S)enifelben 53eftrebcn bienen manche neuen förunbri 15 formen.

Ser )d)on ermät}nte öermogene» (S. 311), ber un§ neuerbing»

burd) feine 2:empel in Slliagnefia unb Xeo§ genauer befannt gemorben

ift, trat Quc^ auf biefem ©ebiete für bie ionifd)e 53autunft burdj

^-öeifpiel unb Sd)rift al§ ^teuerer auf. ^n bem ntd)t eben großen

jDionlifoÄtempel ju 2;eo§ (6X11 Säulen) füf)rte er bie bi§(;er faum

erreichte Säulenraeite bon 2^2 Surd)meffern („euftl)[" ©. 113) ein;

fie gilt auc^ für ben fleinen Stempel beg 3^"^ ©ofipoli§ auf bem

?D^arfte üon SJJagnefia (gig. 580), ber fonberbarerroeife eine proftt)le

gront (gig. 220) mit einer Diücffeite in gorm eines 5lntentempel§

(gig. 219) Derbinbet. 3" feinem ^auptbau, bem groBen lempel ber

?lrtemi§ Seutop^njene („dorn SSeißen 53erge") in 99?agnefia

(gig. 581, 8X15 Säulen), ber in ben legten beiben Sa^rje^nten be§

3. 3a§r§unbert§ erbaut tuarb, Perfc^affte öermogene^ ber fc^on früljer

nid)t unbetannten gorm be§ '^feubobipteroS (gig. 300 Selinunt,

242 9J?effa, ogl. (S. 119) erneute§ ^Infe^en. Obfdjon ber meite

Umgang mit ^olj geberft lüerben mußte
,

ftellte .^ermogene§ bie

(Säulen um ber ©pannmeite be§ marmornen @ebälfe§ miUen enger

(1^/^ 2)urd)meffer), l)Db bofür aber ba§ mittelfte ^nterfolumnium

ber grontfeiten burd) größere SSeite (2^/^ 5)urd)meffer) ^eröor —
auc^ bie§ ni(^t§ gan§ 9?eue§, ba, obgefet)en Pon 2:orroegen (gig. 408),

an bem alten Stempel ju 3amo§ (©. 134 ff.) unb bem ep^efifc^en

Slrtemifion («S. 270) bie ^nterfolumnien ber grontfäulen Pon ben '(Scfen gegen bie Witte:

immer meiter mürben. Ungemi-i^nlic^ roar an bem Stempel 5U SKagnefia ber Serfd)luf5 be§

^ronao§ unb be§ Dpiftl)obom§ burc^ ^ol)e SBänbe mit einem portal in ber SOJitte ftatt ber

üblichen 53ergitterung, gefrf)mafflo§ bie 5tu§ftattung be§ (^iebelfelbe§ mit brei Suren anftatt

einer ©iebelgruppe. ?llleg an ipermogeneS' Stauten, and) ber grieä be» 3lrtemifion, bezeugt

burc^ roenig forgfältige unb fe^r ungleid)mäßige 5(u§fü^rung bie .*öaft ber 3lrbcit, bie bie

579. i^on einer pom=

pejnnifc^en 'Banb.

e I
• «TU

m
I .

1 :

_8„ffl . m m 582, Sempel ber

2trtenii§ in Sufoi.

(Oeft. 3a^re§^.)

580. ßtn^tempü in 581. Sempel ber 2lrtemi§ Seufop^rijene in aKagnefta.

SD^agnefia. („SDiagnefia".) („'iDJagnefta".)
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584. iSi^nifdjer Stempel

in ^ergomon. (S3oi)n.

585. DrefteS unb ^5t}Iabe§ üor Zljoa^i, Qpf)igenie erid)eint mit bem Silbe

bev Srrtemi§. SSoubgemälbe au§ ''^oml^eji, casa del citarista.

(^^^ot. Soiinnev.)

583. Jeiiipel bei Jarfog. (Solbewel).)
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3;empel lieber irgenbiine fertig [teilen aU bem Sc^icfi'al be§ '5)ibi)mäon (@. 289 f.) öerfatten

(äffen nipüte. Irot^bem blieb Jöermogene^' 3(nfet)en entfdjeibenb, nidjt blo^ für ben Dften,

fonbern aud) für 9tom (f. u.). Übrigens wax mit ber „eufti)len" ©äulenroeite no(^ nic^t ha'i

le^te SSort gefprüd)cn: ein iöau nnbetannter 33eftimmnng 511 ^arbäti auf ^orfu ^at fognr

^nterfolumnien üon 3 5)urd}meffern. ©anj befonbere S3er()ältniffe muffen bei bem ©runbriB

be§ Tempel? ber 5lrtemi§ in bem norbartabifd)en ®ebirg§orte Sufoi (gig. 582) mitgemirft

^aben: ein '^(ntentempel mit Pier Säulen jraifdjeu htn hinten üorn unb f)inten, bie (ScCla

ä^ulid) toie in 5öaffä (gig. 436) beiberfeit§ mit fapedenartigen 3äfd)cn umgeben, cnblid) beibe

Öangfeiten auf5en burd) gefdjloffene 9xäume erweitert, ju benen 3ii9änge au§ ber (Seüa führen.

dloi) 5mei anbere ©runbriBformen merben beliebt, ©inmal tritt, jumal bei tleineren

2;empeln, bie alte gc»^"^ '^^-^ 9J{egarontempel§ ol)ne Cpiftl)obom .tüieber auf (g-ig. 613,

•IDionijfDgtempel); fie fc^eint befonber» im 5I§flepio§bienft üblid) geioefen 5U fein, mo fie 5. 53.

fc^on in GpibauroS (©. 257), fobnnn in griene (gig. 527) unb fe^t in bem ftatttidjen ?(§=

üepieion pon So» auftritt, ©ie erfd^eint aud) in einem großen Tempel unbefannter ßett ju

Xarfo» (gig. 583), Ijier gered)tfertigt burc^ bie SInlage be§ ^empel§ al§ ^obiumtempel§.

33ei biefer gorm mirb ber Stempel anftatt be§ üblid)en ringsum angeorbneten 2tufenbaue§

auf ein mef)r ober meniger l)Df}e§ ^obium gel)oben, ba§ nur Porn burd) eine ^Xreppe jugänglii^

ift; burd) biefe (Srljiiljung roirb bem Tempel ein beberrfdjenber Ginbrucf gefidjert. Gin glan^enbeS

SSeifpiel für bie mäd)tige SSirJung eine§ foldjen aufgetreppten STempelö, namentlid) menn er

ben (Sc^luBpuntt eine§ langen Zugänge» bilbet, bietet ber iouifdje Tempel in ^^ergamon, ber

roa^rfdjeinlid) bem ft5nig§fultu§ gemibmet mar (gig. 584, Pgl. gig. 613). ^n ben $8eifpielen

5U 5^arfD§ unb '].^ergamon t)aben bie Tempel auä) auf bem ^obium iljren Stufenring beioafjrt;

biefer fe^It bei fleineren 2^empeln, beren .§äufig!eit in l)elleniftifd)er 3^^^ pompejanifi^e S3itber

97,2 nac^ l)eüeniftifd)en Originalen bezeugen (gig. 585), raie benn auc^ 53itrup bie ^^obiumtempel

al§ bei ben G)ried)en üblid) bejeid)net. Gelegentlich Pertümmert freiließ bie breite greitreppe ju

24,6 einer fd)malen Stiege, mie im Slpottotempel ju ^^^ompeji. .§elleniftifd)e 5öilber leljren un§

auc^ bie raieberaufgenommene (S. 128) ;OiebE)aberei für ungrabe Säulenja^l an ber gront

fennen (gig. 586).

£)t)pät^rale Einlagen mit ungeberftem SJJittetbau, mie im 2)ibt)mäün (gig. 529), !ommen

aud§ ferner bei Soloffaltempeln por (at^enifc^eS Cltjmpieion giß- 576). 6ine neue 5tnorb =

nung ber ©ella, burd) mijftifi^en Slultu§ bebingt, erfd)eint im 2:empel ber fprifc^en ©öttin

5lnaitt§ 5u £)ierapoIi§ (um 290) unb in bem neuen SOcpfterientempel auf Samot^rate (etma

um 260, gig. 587). ©ie ©eftattung be§ öauptraumeS, ob breifdjiffig ober mit Seitentammern

nad) 9kt be§ Xempel§ Pon 53affä (gig. 436), fteljt nid)t ganj feft, aber ha§> Cuerfc^iff mit

ben Seitentüren unb ber er^o^te G^or (:I^alamD§) um bie Dpfergrube innerljalb einer flad)en

5(pfi§ nel)men £)oupt5Üge ber c^riftlic^en Safilifa Poriüeg. 53ertiefte 5iifd)en al§ ^bfdjlufj eine»

Saale§ fel)ren auc^ fonft roieber. G§ fc^eint at§ ob bie ^^erbinbung gerunbeter gormen mit

ben hergebrachten grablinigen 5U ben ^.Jlufgaben ber ^elleniftifdjen 33aufunft gehört Ijabe, boc^

ift e§ bei bem 3uftanbe ber 9tuinen unb unferer Überlieferung fcf)n)er immer öeHeniftifdje»

unb 9iömifcf)e§ ju fd)eiben. Dhinbbauten finb ^äufig, nid)t bloß !leine runbe Säulenhallen,

unten mit Stauern unb Gittern gefc^loffen, oben offen, bie '^äufig auf ^eEeniftifd)en 33ilbern

erfcf)einen (Pgl. gig. 605), fonbern auc^ bebeutenbere ®ebäube mie ber fc^öne 9tunbbau ?{rfinoe§

in Samot^rafe (gig. 588, Por 285 erbaut); er mar üon mäf3iger (Sröße (17 m 5:urcl)meffer),

megen feiner S3eftimmung für bie 9}?t)fterien ringsum feft tierfd)loffen, auBen unb innen in

fc^einbar jmeiftödiger ©lieberung. 5Il§ Siege§bentmal marb (um 130?) ein Üiunbbau in ßp^e=

fo§ errid)tet, ein boppelftöcfiger, ein STropäon al§ Spifee tragenber OTonopterog über pierecfigem
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@ocfeI (gig. 589). 5tud§ auf bem ^fJitidjifte ^toIemäo§' IV. i\atic ^tp^robite einen 9tunbtempel.

©aju trat im Orient, ber bon altera t)er ben ^eilfdjnittbogen lonnte (gig. 39. 107. 122), ber

©eraölbebau. 5)iefer lag in Sllejanbrien um fo nä()er, al§ bort bei bem ^oljmanget oud^

alle SBo^n^öufer floc^ gettjölbt iraren, mit plattem '^ad) barüber, tt)le ^eute in ber Umgegenb

9^eapel§. ©ebäube mit !5)äd)ern in gorm öon Stonnengetrölben fpielen in ägljptifc^en Sanb=

fc§aft§bilbern eine gro^e W.oUt (gig. 619). Db aud) fd)on ber eigentlidje ^\tppelbau geübt lüorb,

morauf bie 5(p[iben mit if)rer ^albfugelförmigen 33ebecfung fi^Iiefjen laffcn, i[t nidjt fi(^er nad^=

5umeifen. 2:er öon 3)einod)are§ begonnene Stempel 5(r[inoe§, mit einem (^emolbe au§ bem

bamal§ neuentbcdlen 9J(agnetftein, an bem bie eijerne (Statue ber Königin [d^iueben follte, blieb

unöollenbet; ein ©aal mit „rautenförmiger" SDede auf bem großen 9?ilfd)iffe ^tolemöog' IV.,

einem fdjmimmenben ^alafte, fdjeint auf eine ungetnö^nlidjerc 2(rt ber ^Bölbung ju beuten.

®emi^ befa§ aud) ©tirieu mit feinen ^auptftäbten 9lntiDd)eia, ©eteufeia ufra. 5a[)Ireid)e

©eiüölbebauten ; ber 2^empel be§ @otte§ 9Karna§ in &a^a, ber freilid^ erft in fe§r fpäter 3cit

genannt lüirb, mar ein öon boppelter Säulenhalle uniäogener Siunbbau, beffeu Kuppel nad^

5lrt be§ römifdjen ^ontf)eon geöffnet gemefen ju fein fc^eint.

588. 9?unb6au ber ?(rftnoe auf ©amot^rafe, ergönst.

(9Jiemann.)

589. aiunbbau bei (Sp^efog

(92iemann.)

^ttU§ Ultb ^iXUt. ^em griec^ifc^en §aufe mar fein ^lan fd)on öon 5lnfang an bor=

ge^eic^net. Xrofa {%\q. 155) unb ^irl)n§ (gig. 194) entölten ben ^ern ber .§au§anlagen,

mie fie un§ ein unb jmei ^atjrtaufenbe fpöter in griene unb ®elo§ entgegentreten, ^n griene

(gig. 590) erreichen mir burd) einen fc^malen ©ang ben §of, ber fomit in§ innere üerlegt mirb;

an i§n f^Iie^en fid) in alter SBeife S^orljatte Ci^roftay) unb ©aal (Oifo§, oecus) für bie meib=

(id)en 5trbeiten an, baneben (gdjiofjimmer (St§aIamoi); fleineve Kammern für ®ienerfd)aft unb

§ou§bebarf, fomie eine nac^ 9?orben geöffnete fc^attige „©jebra" umgeben ben §of. SDieS ift

ba§ Söilb ber grouenmo^nung (®i)nöfoniti§); bie SDiJännerabteilung (5(nbroniti§, gig. 591) be= 22,1

barf öor allem eine§ öon «Säulengängen umgebenen §ofe§ (^eriftl)!) für ben gemö§nUd)en S5er=

tef)r, unb größerer 3täume, «Speifefäle unb bergleid)en. SfJeben einfad)en 9iäumen gab e§ auc^

manche Slbarten, bie üon einzelnen ®egenben au§ 33erbreitung gefunben Ratten. ®ie (Sonnen=



©etuötbe. ^rioat^äufer unb 'i|.'aläite. 317

infel JR^obo» Iteterte i^r „rf)Libil'c^e§ ''^^erifttjt", beffen eine gegen 8üben fdjauenbe ipaüe f)5f)er

irar al§ bie anberen (gig. 592). ©öle mit 3Iu§blicf in» ®rüne ^ie§en „hj^itenifd)", „forin^:

t^ifc^" jolc^e, öor beren SSänbe göulen getreten raaren, bie bie getoölbte ®ecfe trugen (gig. 593).

5IIejanbrien fteuerte feinen „ägi)ptiicf)en Saal" bei, 'gro§ unb breij'c^iffig, befien über^o^teS

9JJitteIi'(^irf nad) ^^(rt Qttägi)ptii'cf)er öl)poftilIe (gig. 73) ]^o^e§ @eitenlid)t in ben (Saal fatlen

lieB, iPä^renb ficf) über ben Seitenict)iffen ein ftacfjer oberer Umgang ^injog (ogl. ha^ ©ebäubc

rec|t§ auf bem gf^fen in %\q. 586).

Sine (Srmeiterung unb Steigerung be§ SBo^n^aufe§ führte jum

^ataft, mie er un§ in einfad)fter ^-orm auf ber 33urg öon ^sergamon

üoxliegt (^ig. 594). ^üer fetjr beengte 9iaum smang tjier ju befd)eibener

ßntuncfelung. (Sin älterer Sau unb ein grDf5erer, etiüa au» ber Qt\t

(Sumeneg' II., gruppieren fid) je um ein ^erifti)!, beffen önÖen bort mit

flöljernen Stufen, ^ier mit fteinernen Säulen gebilbet mürben. 3" ^em

jüngeren ^alafte finb ber große 'üUtar im öofe (B), ber ftattlidje „S^ron^

faal", eine am (Snbe eine§ ®ange§ gelegene Pergitterte Slapelle (A)

unb ba§ gegen ben Söurgmeg gefet)rte 53runnen^au§ bemerfenaroert;

ausgebe^nte fteller unb SSirtfc^aft»gebäube fd)üe^en fid) füblic^ an

(gig. 613). 5SieI au§gebe^nter unb präd)tiger lüaren bie ^önig^paläfte ber

griißeren 5[Ronard)ien — in ^üeyanbrien na^m biefe Serailftabt faft ein

THE ATE'STRASfi

590. |)au§ in griene.

C^ad) (£d)raber.)

592. SR^obifcfieS ^erifli}!, Surc^fcfinitt. Pompeji, |)au§ ber ftlb. .§od}äeit. ('Mau.)

IC s e

591. ©au§ in ®eIo§.

(9?acf) Sonöert.)

|eTbTi«th«K
I

HcilC^Cufn der At^^crv«

594. S)er ßönigepaloft in 'iUergamon (ergänzte Sfi^je).

A SSafiö. BB Stltäre. CG 5ieben^au§. ((Iifterne fpäter.)

593 ©febra nad) ^[rt eine§

oecus Corinthins.

5ßompeji, casa di Meleagro.



318 B. ©riedjentanb. 11. ®te 3eit be§ §eUeni§muä (280—30).

^Drittel ber griecf)i[c^en (Stabt ein —, aber öon (ginselfjeiten ift tüeber au§ ^leynnbrien, nod)

au§ 5(ntipcf)eia, nod) nu§ ©t)ra!u§ etiüa§ nac^iüei§tid). Deeben bie ftäbtifd)en ^aläfte treten

auc^ !öntglid)e SSiUen in retjöDlIer Umgebnng (^ap()ne @. 288); eine im füblid)en 9Jiafe=

bonien bei ^atati^a anfgefnnbene 83itta etiua be§ 3. ^a()r()unbert§ mag al§ @rfa^ bienen.

^arfanlagen nad^ 5trt ber olten orientalifc^en „^Mirabiefe" gehören ^ur faum entbehrlichen 5tn§=

ftattung ber ©vofjftäbte. ©ie tüurben auc^ idd1)[ mit feltenen Vieren beüölfert nnb in äDoIo=

gifd)e ©arten öeriüonbelt, »nie in ^Uejanbrien unter ^tolemäo» II. ^n 5(gl)pten, bem alten

©it^e ber ^Slnmenjudjt nnb ber 3'crgärten, lie^ fi(^ felbft ein für borüberge^enbe Qmdt er»

richtete? Qdt, tüie ha^ ^runfjelt ^stülemäog' II. (©. 340), ot)ne nmgebenbe ©ortenantagen

ni(^t benfen; ja [ogar auf bem unter 5(rc^imebe§' ^Beirat gebauten ''^rarf)tfc^iffe .§ieron§ II.,

ber fpöter in „'üüejanbreia" umgetauften „©tjrafofia", burfte ein ©arten mit Säumen in

bleiernen Stopfen nnb mit Saubgängen nid)t fet)Ien. ®er Suyu§ üon ©arten innerhalb ber

©tobte nerbreitete fic§ bi§ in bie alten ^uüurfi^e, mie 5ltt)en, n)o (£pifur§ ©arten ober ba§

Satljbeion ber 5tfabemie ben 'i]3(jiIofopt)enfd)uIen einen neuen Steij üerlie^en.

5)ie innere 3(u§f(^müc£ung ber Käufer mit 2öanb=

maiereien, S3tlbern, ^eppic^en (@. 263) fteigerte fic^ in ^etleniftifc^er

3eit, namentlich im 'j^alaftbau, ju großem ®eforation§(uju§.

S)a§ bielfa(^ geringe SOkterial — Suft5iegel lüurben 5. 33. ouc^

an ben ^aläften in öaüfarnafS nnb S^ratteS üermanbt, gebrannte

3iegel kommen erft im (elUen ^a()r^unberte ü. ßfjr. auf —
^ü^rte ju einer au§gebe^ten 33erf(eibung mit foftbaren ©toffen,

bie befonber§ in 5tlejanbrien anf§ reic^fte auSgebilbet tparb.

3ebern, 3t)pi^effen unb ii)o^tried)enbe§ %^i)on\)ol^, ©olb unb

CSifenbein maren beliebt, platten bunten SOlarmorS, bie alte

'ilJJetattbefteibung, ja fogar ©la§ptatten trurben herangezogen, um
im 53erein mit foftbaren ^^eppic^en unb 9J?ofaifen eine prad)töo(Ie

©eforation ^eröorjubringen. 2Bo ect)te§ SKaterial fehlte, trat be=

molter ©tucf ober SBanbmalerei on bie ©tetle.
,

^n ^üejanbrien

finben mir fcf)Dn früi) bie 2)reiteilung ber 2Sanb, 5. S. über

einem marmorierten ©ocfel eine rote SBanbf(äd)e unb barüber

einen blauen ©treifen, a[§ ob man in ben freien §immel

bticfte. ^n 'i^iergamon unb ':|5riene marb, mie in ^ompeit, ba§

mittlere Söanbftücf gern mit nac^geo^mten bunten SlRarmor-

quobern in ©tucfrelief öerfleibet. ®ie Söänbe rourben huxä)

^ilafter (gig. 529) ober öortretenbe ©dulen (^ig. 593) ge=

gliebert, bie S5?anbf(äd)en bajunfc^en burd) ecfige ober gerunbete ÜJtfc^en mit ©tatuen belebt, beibe§

überau§ frud)tbare ^eforationSmotiöe. 5lttmä§li(^ begann auc^ fcf)on bie SSanbmalerei ficf) in

p()antaftifd)en 5lrd)itetturfpielen ju ergetjen, für bie 5tpaturio§ öon 5(labanba ein Seifpiel in

SraEeS lieferte, ^^ür bie äußere ©eftaltung ber ©ebäube ift ein gaffabenfljftem bemerfenSroert,

beffen frütjefte ©puren fid) auf ©rabfteinen bon S)elo§ (9i()eneia) unb ©l)ro§ etma um 100

ö. d^r. finben (^-ig. 595): ber Siunbbogen mirb al§ eigentlid)er 2^röger ber ^onftruftion für

j5-enfter unb Spüren üermenbet, bajroifdjen aber merben bie SJJauern äuf^erlic^ burd) ^albfäuten,

^ilafter unb ^orijontaleä ©ebälf gegliebert, eine bemnäd)ft in 9?om mit 33orIiebe aufgenommene

^Serbinbung jineier grunbOerfd)iebener 35auft)fteme (gig. 761). SBie reicf) ^alaftfaffaben geftaltet 29,-5

fein fonnten, fd)einen ii)re 9fac^bilbungen auf 58üf)itenbeforationen mit i^rer faft borrominifdjen

^uflöfung in S3orfprünge unb jurüdfpringeube Xeile barjulegen.

595. (yrabfteiu nou @i)ra.

(2eba§.)
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Giner ber §erborftecf)enbften 3üge in bem 53ifbe ^eüeniftifcfier Stäbtc ift bie SDJeuge bet

©äulen^allen, bie bie '^Va^t unb Sempel^öre (^-ig. 527) ebenfo Jüie ben öof be§ öauje§

ober '^^^nlafte? (gig. 591. 594) ju um)äumen pf^eglen unb (2rf)u^ gegen Sonne unb biegen

boten. '^Ind) finben ficf) bereite bie ^Infcinge ber Übertragung biefer ^aücn auf ©traisen, nnc^

5trt mittelalterlicf)er „Saubenftragen", j. 83. in bem „^romog" (Gorfo) in 9(tf)en: eine l>dter

allgemein üerbreitete Sitte, ©emö^ntic^ tnaren bie ^aüm einftöcEig, aber fd)on in ber erften

Öälfte be§ 3. Sat)r^unbert§ erfanb SoftratoS öon STnibo», ber (Srbauer be§ ^^aro§ öon

5IIeranbrien (©. 288), „fcf)mebenbe" b. ^. sroeiftörfige .Statten (gig. 572), bie, ber a)?e(;rftöcfig=

feit ber Käufer entfpredjenb, fid) balb grofjer 83e[iebtbett erfreuten; frf}mitfften fie boc^ fogar

597. ©toa Äönig

Stttalos' II. in mijcn.

LiJ U u ö u n^ 11

1 e o

A
596. SSaftItfa in T^era. (^ie leeren Pfeiler finb fpäter.)
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320 B. ©ried)enlanb. 11. S)ie 3ett bes §eaeni§mu§ (280—80).

ha§> 9'?it[d^iff ^toIemäo§' IV. ^n ^ergamon fiilbete ein flattlidjer jnjeiftöcüger "lorbau ben

©ingang jum Sejirf ber ?U^ena (gtg. 613). Ö^enni^nüd) ift \)a§> untere ©tocfmerf borifc^en,

ba§ obere ionifrf)en ©til§; feiten [inb beibe (Stodroerfe borifrf). önffenbauten treten aud) qI§

felbftänbige ©ebäube auf; raie in älteren QdUn bie Üefc^en ({$ig. 327 n. 55), fo je^t bie

Sofilifen, bie „^önig§()allen". @o inurben 5roei ganj derfct)iebene Einlagen benannt, ^m
^eloponncä erfd)einen juerft me^rfrf)iffige Sauten f}allen, breifd)iffig ober meiften§ jmeif^iffig.

5)ie te^tere fallen form marb befonber§ im Dften beliebt unb ertjielt irot)! Ijier ben Dramen

SSafilifa, fei e§ im .^inblic! auf bie äf)nUcf)eu 33orf)anen ber perfifd)en Sl'önig§paläfte (gig. 174),

fei e§ nad^ ben lebenben Königen al§ ©tiftern. 5)iefe Ratten finb einftödig (ögl. gig. 586 red)t§)

ober jmeiftödig, nur au§nal)m§meife blofj burd) Sturen (unb genfter?) fid^ öffnenb (gig. 596), ber

Siegel nac^ an ber einen Sangfeite burd) eine offene ©äulenfront Ieid)t jugänglid) (gig. 597).

^m öintergrunbe ber inneren ipalle raurben oft 2äben angebrad^t, \vk fie ber 9)?arftüerfe'^r

erforberte (^-ig. 527. 597). ©ine anbere, gefc^Ioffene (Seftalt, bie baneben hergegangen fein

wirb, tritt für un§ juerft in ber 5öafilifa öon '^sompeji, einem 33au etina au§ bem ®nbe be§

2. ^a^rt)nnbert§, auf (gig- 598 a). CSine niebrige 33or^aIIe (dtjolcibicum), ber 33or^aIIe c!^rift=

Iid)er Sßafilifen üergleidjbar, fü()rt f)ier öon ber einen Sdjnmlfeite burd) lueite Spüren in einen

großen @aal, beffen 9JtitteIraum ring§ bon ^o^en ©änlen umgeben unb üon einem Umgang

umjogeu mar. genfter in ber jmeiftödig geglieberten ^üifsenmanb forgten für au§reid)enbe§ 2id§t

(gig. 598 b); im öintergrunbe mürben erft fpäter ein erl)ö^te§ Tribunal unb ä^iei niebrigere 9?eben=

räume, bie ber 9led}t§pf(ege unb ber SSerfebrSpoIi^ei bienten, tjinjugefügt. Sl^nlic^en Qrvtdtxi

mag, bem ©runbri^ nad) ju urteilen, bie „©tier^olle" in 2)elD§, bamal§ einem blüf)enben

§anbeBpIa|3, gebleut f)aben (5ig- 599); fie ift befonber§ bemertenSmert burc^ bie Sßermenbung

öorfpringenber ©tieröorberteite al§ (äebältträger (gig. 600), mie mir fie au§ ^erfien fennen

(t^ig. 178) unb auc^ fonft in (jeüeniftifd)er ^^it in berfc^iebener 33ermenbung finben. S)ie

gebräudjlidjfte 5'Oini ber gefd)toffenen Sßafilifa, mit über^oljtem 9}?ittelf(^iff, gleicht bem ägt)p=

tifc^en ©aal (8. 317) unb bürfte in 9tlejanbrien au§gebilbet morben fein (pgl. gig. 586).

19,7
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600. S)ie „©tievfialle" in ®eIo§. £lueifd}nitt.

(®urm nad] 3lexiot)

601. ©reiftöcfiger ^aüenbau in ^gö.

{hol)n.)



SBai'iUfen. aJie^rftöcfige ^Bauten. 33ibliütf)et. 321

©ine befonbere 5öerlücnbung fanb bie eiu= ober 5tüei[d)iffige .'paflc in Keiiiafiatifdjen ^erg=

ftabten. öier waxh gern ein fteiler 5lbf)ang mit einem me^rftöcfigen ©ebäube öerfleibet,

befl'en untere Stocfiuerte oI» nieder ober '^.luignjine bienten, mäfjrenb juoberft eine ©äutenf^atte

)\6) gegen bie glädje beS 33erge§ öffnete (S'ig- 601. 614). ^ergamon bietet noc^ eine anbere

geiftöode Senuhung anft.eigenben SerrainS (gig. 602). DJörblid) Dorn 2empetf)of 5lt§ena§

(gig. 613) fteigt ber g-elfen fo rafd) an, "Oa^ bie 9iäume ber t)erüf)niten üöibliott)ef (bie

(Spuren ber 58üd)crgcftcIIe für met)r al» 100000 S3änbe finb nod^ fidjtbar) in gleid)er .§öt)e

auf bie tiefe, gegen ©üben offene öntte fü[)rcn, bie jur 33afitifa (S. 320) ge(;ört (^ig- 603).

Snbem man fomit bie Säte — im ^lauptfaalc ftanb eine ^Itf^eneftatue — ganj für bie 53üd)er

frei Iief5, bot bie geräumige, jugleic^ irarme unb fd)attige .§aüe einen au^gejeidjueten 5(rbeit§=

pla^. Tie ^Xnorbnung mar fo praftifd), bo^ fie für ba§ gan^e ^tltertum, ^Keyanbrien fo gut

tt)ie 9iom, al§ tl)pifc^ gelten !ann, ja fogar ein 9^ad)teben bi» in bie nüttelaltertidjen Sl(ofter=

bibliotfjefen an ben Sreuägängen geführt ^at.

602. S)ie 93itiIiotf;ef in ^enjamou. öh-unbvifj.

@rb9eid)oi3 fdjwarä, Cberftocf fcl)vaffiert. (9cad; 58üf)n.)

603. Sie Sibliüttjef in ^ergomon. Duerfdjnitt. (SJod) S3o{)n.)

SRarft unt) Stallt. ®ie bi§^er ^eroorge^obenen QiiQt finben ani) auf ben S[)?ittelpun!t

ber ©tabt, ben 5IRarft, 5lnmenbung. 2)ie gan^ ungeregelten StRarttantagen älterer ©täbte

Ratten längft unter tonifd)em ©influfs einer regelmäfiigen ©eftatt Sßla^ gemad)t; ber 9Jfarft mar

mit ©taatggebäuben, Stempeln unb Ratten umgeben, ber ftrengen 9tegel nad) fogar o[)ne atte

offenen (Straf3en5ugänge. S" ^ergamon (gig. 613) Derbanfte ber fo eingefafste '^lavÜ feine

unregelmäBige ©eftalt bem fc^raierigen 2:erroin; ebenfo in ^ffo§. (Sinen mo^ren 9?ormaImarft

§aben bie 2tu§grabungen bon griene un§ fennen gelefirt (gig. 527). S^er dieredige '^la1§, mit

Springer, Sunftgeicfjicfite. I. 8. Stuft. 21



322 B. ©riec^enlanb. 11. 3)ie gett be§ ^eüeniSmuS (280-30).

einem' 5(Itar, S5?ei]^nefff)fnfcn ""b 9iuf)c[il^eii auagcflnttet, ift an bret Seiten öon öntfcn unb Säben

umringt, ^m DJoiben, jcnfcit^ bcr ^-^nuplftvafje, licljcnfdjt il)n eine IjiUjer gelegene Söafilifa (()ier

„.^leilige öalle" genannt), mit bem tbeatertörmigen ^Uilcuterion C unb bem ^njtaneion D; baüor

eine SBnnbelbafjn mit 9hi()cnt^en an ben ©nben. Sieben ber 53ofi(ifa füt^rt eine Streppe ju ben

^vropi)läcn be§ 5af)cnatempel§ (©. 270) empor; an ben S)iüxn ftöj^t mit feiner 9incfieite ber

^l^ElepiüC-tempel. Gin anberc§, elma§ einfncljeve« 9}(nvtlbilb bietet bie 5tgora öon 9[)tagne[ia.

Um ben fleinen Tempel bc§ 3eu§ (2ofipoli§ (gig. 580) be()nt fid) bort in grofjem Üicdjterf bie

5lgora, Ptm einer ^meiidjijfigen ^^aUc umgeben, beren innere Sauten ionifd) finb. ©in ionifdjer

Storbau füfjrte ou§ ber Sicrbljoüe in ben fd)räg anflofjenben Stcmpeltjof be§ 5(rtemi[ion. 3:ie

gan^e 5^oppelan(nge ift au^' einem ©uf?, nernuillid) Pou Sicrmogene? (@. 313) burdjgefütjrt.

1^1 5AR,\Pib ""T

ii> so-

604 Sra§ WocelUun

(fog. <Savapi§teiiipc[) in '•^^utcoti.

(9iad) ^ivt.)

605. 9liifid)t eincS SOiaceüum. SBoubgciiiälbe aus SBo^coreale.

^lufjcr bem Stabtmavft gab e§ and) anbere 5D?ävfte, 5. 93. gifd}^ unb ©emiifemävfte

(Sltofetla, macella), ebenfa[l§ Pon ^"^aOen unb :?äben umgeben, oft mit einer runben 2t)D(o§ in

ber ^.lutte unb einem §^eiligtum im ^Mntcrgvunbe (gig G04, Pgt. gig. 605. 683). Ginen Per=

mutlid) nid)t feltcncn (2d)nnicf eine§ 9^taitlc§ jeigt ba§ ad)trrfige fpg. ^-^orologirn (2Bafferuf}r),

ba§ ber Spver 5(nbvonifü6 Pon ^ipno« im 2. ober 1. Qal)rl)uubert ben 5U()encrn ftiftete, um
feiner 9ielicf§ millcu al5 „^nvm ber SSinbe" betannt.

Tie ©trafjen ber (jeüeniffifdjcn Stäbte, Piclfad) Pon Säben in ben Grbgefdjoffen ber

^'»äufer eingcfaf]t, maren uicnigftcn§ leilmeife gepflaflert unb mit 'iHb^ugSrinnen Pcrfetjen, \vk

benn eine geürbncte SBofferPeifingung 5U ben i^aupteifcivberniffen einer antifen gtabt ge^iirte.

3)urd) unterirbifdje Trnrfleitungen unirbe 'i)ü?:, 35?nffcr auf bie 93urg Pon ^^ergamon mie ju

anberen l)od)gclegenen Drtcn gcljobcn. ^n ^nimpeji ^atte jebe§ S^au?> feine SBoffcrteitung unb

meiften§ im ^^erifll)! eine untertrbi)d)e Biftcvne. 93runnen maren an ^oren, (Strajjen, ^reu^^

mcgen unb ^lä^^cn reidjlid) perleilt. Gin mcitever Sdjmucf ber Stäbte maren bie ^ore unb

93ögen, bie bie Strafjen übevfpannten. (gd)on 318 mmb am 5[)iarfte ju 5(t(jcn ein 2riumpt}=

tor mit einem Stropöon barauf ervidjtet. ^n 5lfien luaren Sietrapljla ober Setrafionia, nad^
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5(rt eine» i^fin^-^PQ^"^ angelegt, an Stra^en=

treujungeii beliebt (ugl. S. 79). (5^ luarcii

bie SSorbitber ber vönüic{)cu 8trai3en= unb

(Sf;renbLigen, gteid) bicfen Statuen ober ©nippen

tragenb. (£'iu rei^üone» Straljcubilb, ü()ne

3meitcl auf (jeQeniftifcljcr 6)iunb(age, bietet

ein ÜKanbgenuilbe au§ bem pa(atinijd)eu .s'iaujc

ber Siüia (Jig. 606); e§ jeigt, luie bie l)tcl)V'

fti3cfigfcit ber .'oäuier (in ^^ompeji feit bem

2. 3'''()i^lj""'^cvt üblid)) ben (^efamteiubrucf

beflimmte. ^m Dften luudjfen bie ;öäufer oft

ju „"J^ürmen" in bie.*öü()e. Grter unb'öalfon»

belebten, neben ^"cnftcru in ben oberen 3tücE=

raerfen, ta^^ 33ilb (ogt. gig. 764).

Unter ben Liffentlirf)cn ®ebäuben [tauben

neben ben löaÜcn, bie .yi t)iclfad)em ®ebraud)e

bienten, bie SBerfammlung^gcbäube obenan,

noment(id) bie 9iat{)äufer ('-üulcuterien, ügl.

gig. 352, B. 527, C). (Sin befouber§ be=

le^renbe? 53ctfpiel bietet ba» neuerbing§ auf=

gebecfte 53uIeuterion öon 9J?tIet (gig. 607, um

200 ü. (It)r.). Gine (Siugangsf^arte forintl)ifd)eu

(2til§ fü()rte 5U einem öofe, ber, an brei

«Seiten üon einer boriid)en Säulenijade um=

geben, einen großen, rcid) gcic^mürften "Jlttar

5um SJJittelpunft t}atte; bie Siüdfeite naljm

ba§ gmeiflüdig gcglieberte 9iat()au§ ein, ba§

im ;5nns^c" J^ic i'^ '^^iriene (gig. 527, C)

t^eaterförmig angelegt roar. 3" -lflü§ be=

guügte man fid) bagcgen mit einem eiu=

ftörfigen quabraten Saale, ber fic^ üorn mit fed)§ Suren ijffnete unb beffen Xede Pon Pier

Säulen gefüllt marb.

606. Strafjcnbilb Ti^anbiicnuilbe au§ bciu Saufe

bei" 'iiwia auf bem '^nilatin. (Kev. arch.)

607. 93uleuterion tion bittet, wiebev^ergeftellt. (ßnactfu^.)

21 *
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!Dem 9Ser!e'^r ber ^Bürger btenten nocf) anbete 5tntagen, in erfter Sinie bie (Stjmnafien

unb ^aläftren, für bte Übungen ber ©rmadjjenen beflimmt. Salb n^aren e§ blofje ^löl^e, öon

(gäulenfjatten, Kammern unb ©yebren umgeben (gig. 352, PA), balb reicf)gegUeberte ^racf)t=

gebäube, mit allen Sequemlidjteiten au§geftattet. ^n 5Ü^en entftanben um biefe 3eit ha^ Q)t)m=

nafion ^toIemäo§' II. unb ba§ ©iogeneion. ©ine 5lbart moren bic Heineren (Sptjcbeen,

Surn|öfe für bie '^eramr)aci)ienbe ^ugenb. Wii ben ®t)mnafien lüaren öielfad) bie S3äber

betbunben, über bie ft)ir attcrbingS au§ "^eüeniftifdier Qüt nur fc^iüadjc ^unbe fjoben. ©o

tüiffen rt)ir nidjt, lote meit bie römifdjen St^ermen ^ier im einzelnen i^r SSorbitb tjatten, lüenn

aud) bie allgemeine (Sinrid)tung ber falten unb luarmen 33äber längft feflftonb. ©in bele()ren=

be§ SBeifpiet ber gried)i[d)en 5Scrbinbung öon ^atöftra unb $8ab bietet ta^ unferer ^eriobe

angcf)örige ältefte ber pompejanifdjen 33äber (gig. 608): ju ber mit Ratten umgebenen ^alaftra

SfcraAn iegU OLcoaj
^ j, 5 <o 'S 20
u_,_i_i_l I 1 1 1 '

608. Sie jog. ©tabianev ;i)ät>ev in 'ipompeji

t «-LTER etNCANC

mit il)rem ©c^iDimmbabe ge»

fetten fid) altmobifdje italifd)e

ßettenbaber unb jiuei nad) Ijette»

niftifd^er SBeife eingerid)tete

^Ibteilungen für 9}?änner unb

{grauen (Je ^altbob, tr)arme§

Suftbab, ^eiße§ 33ab), au§ ge=

meinfamen ^^effetn gefpeift; bie

Untert)5t)tung be§ S3oben§, jum

Seil auc^ ber 2Bäube, für ben

Surd^jug njormer Suft ftammt

frei(id) mie mandje anbere 5ßer=

feinerung erft au§ römifdjerßeit.

9?id}t minber nnentbe£)rlid) qI§

®i)mnafien unb $8äber tt)ar

einer ^etteniftifc^en ©tobt ein

St §ea t e r. ®ie^auptfad)e blieb, 21

tpie 5u ben 3eiten ber erften

feftenSfjeater im 4. 3ot)rI)unbert

(S. 257), ha^ gro^e ^albrunb

mit @tufenfil^en, ba§ am liebften

einer 5Iu§bud)tung be§ 2;errain§ abgewonnen unb buri^ glügelbauten ertneitert warb (gig. 469);

bod) finben fid) anfd)einenb aud) fd)on §Dd)bauten mit 93enu^ung ber SBölbung. (Seit bie

Drd)eftra nid)t me^r, mie im 5. ^afjrf)unbert, Gfjor unb Sc^aufpieler ju gemeinfamem Spiele

bereinigte, ftettte aud) ba§ S3üf)nengebäube er(}öf)te bauliche 5lnfprüc^e; au§ einfad)eren g-ormen 21,2

entmirfciten fic^ attmäf)(ic§ {ene metjrftöcfigen fäulenreid)en §intergrünbe, bereu ^{bbilber luir 21,3.5

auf pompejanifc^en Söänben luleberftnben.

Qu ben ©tobten gehören aud) bie Gräber, dla^ bem 9J?aufoIeum unb ben Sc^eiter=

:^aufen ^ionl)fio§' I. unb §ep(}äftion§ (S. 284. 288 f.) barf man aud) für bie golgejeit gro^e

ß^rabmäler annet)men, bon benen aber nur geringe Siunbe auf un§ getommen ift. (Sin anfef)n=

üd)er ätnciftodtger Sau ift ba§ fog. (Srab Si)erDn§ bei ©irgenti; eine Üeine 9^ad)af)mung be§

9}?aufo{eum§ im forifd)en 5D'?l)tafa gef)ört ttiegen feiner forint^ifc^en Säulen unb ^ilafter ino^I

erft in römtfc^e Qdt Set)r beliebt iuaren in ben f^elfen gel)auene ©räber mit einer ober

mehreren S^ammern, oft in borijd)em Stil unb in einfad)en garben betoriert. 5)o§ (Srob felbft

na^m gern bie ^orm eine§ $8ette§ ober Sofa§ an, unter bem njo^I auc^ ein §unb SSadje
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^ielt. Sebod) mar bie ©raberi'itte je nad) ber Sanbi'djaft je^r Derfd)ieben. Sa§ fübUd)e

^leinai'ien 5. 33. beam^rte bie Vorliebe für offenliegenbe Set^foffaben (8. 73). ^n 2(gV)pten

unb feinen 9cad)£)arlänbern trat neben ba§ ^tanimergrab mit bem 53ette fd^on frü^ "ba^ 9^if^en=

grab, mo bie ganzen SBänbe nad) 5(rt römifdjer dolumbarien (^-ig. 786) in ein gac^roerf mit öer?

fdjtiefjbaren Dtifdjcn öeriranbelt mnrben, um barin fei e§ bie Seidjen bei^ufe|sen, fei e§ bie 5(fd}en=

früge ju bergen. 5(nber§ir)o blieben Sartop^age üblic^, in Sßöotien unb bem füblidjen Stu^Ianb

^oljfärge mit 5J?aIereien, eingelegten ^iei'atc"/ 9ielief§ ober Statuetten, in ^^öni^ien 9tac^=

afjmungen fjöljerncr Xotenlaben mit il)rem ^ranjfdjmud in «Stein, in Italien S^onretiefS d§
Umf(eibung be» ®rabe§. D()ne 3^^Ü'eI rcaren aud) SOtarmorfarfop^age, mie bie in Sibon ge=

funbenen (S. 251. 280. 297), noi^ meiter im (Sebrauc^; freiftefjenbe ä)iarmor)örge in öau§form

laffen fid) für unfere ß^it ^0^ "i<i)t fieser nad)iüeifen.

609. ©tü^mauer Don ber Stitartevrafje in ^ergamou.

2)er Sinn für reid)ere unb inbiüi=

bueUere (Seftaltung, mie er ber £)eUenifti=

fc^en 3eit eigen ift, jeigt fic^ felbft bei

bloßen Stabt= unb Stü|jmauern. 2Bä[j=

renb früher bie 9[Rauer mög(id)ft fugento»

qI§ eine ein[)citlic^e 5(äd)e erfd)einen füUte,

geminnen feit bem 4. ^a^r^unbert (analog

ber SBanbgtieberung S. 318) bie einzelnen

©teine if^re Sonberbebeutung. S3alb ge=

nügt biefem >^vozde Üknbbefc^tag ber

glatten Cuabern, bie auc^ tt)o^t in Stud

nadjgea^mtrcerben, ober eine ^bfd)rägung

ber Tanten bei „gefegter" Oberfläche

(gig. 609); balb merben bie SSIöde forg=

faltig ol§ „^olfterquabern" gerunbet,

mit abgefdjrögten Stoßfugen (gig. 610); 610. SKauer unb Suvm in ^afos. (2e 53a§.)
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611. g-hif;burd)lafe unter bem Sorbnu in (Samotr^rafe.

(llnterj. in ©amot^rafe.)

612. Xov in $aläro§ (.ße!vo)5uIa), ^tfarnonien. (^euje^.)

halh bleiben innerf)Qtb eine? geglätteten

9}anbbcfd)lage§ „Spiegel" ftefjen {%\q.

611); bolb gibt man ben 33Iöcfen

tünftlirf) ein möglid)ft rau()e§ ^3lu|jere

(DiMiftifa, g-ig. 528). Öfter lred)feln

regelmäßig ^ü^evc itnb id)mnlere Sagen;

TOauerecfen merben gern burrf) fen!=

rec()te 'i^ai^o. (jcrüorgeljoben {%\q. 528.

610). SBofjlerljaltcne ©tabtmauern,

mit ifjren öorfpringenben türmen, tüie

Sl)i"imad)o§' 9J?auer in (I-pt)efo§, machen

einen großartigen Ginbrurf. Sei Xoren

unb ©rüden (g-ig. 611) tritt SSöIbung

ein, bie bereite feit bcm 5. ^aijX'

^unbert in bcr ineftUc^ftcn Sonbfc^aft

9^orbgriec^enIanb§, in ?(farnanien,

für %oxQ üblid) lüar (yig. 612).

Unter ben ©efamtanlagen

biefer Qdt mögen ein paar t}erOor=

gefjoben merbcn. 2)ie ©ruppe ber

9Jcl)fterien()ci(igt ümer in © am o t f) r a f e,

auf fe(}r bewegtem 53oben errichtet,

Perbantt i(}re 51u§bilbung lüefcnttid)

ben erften ^^tolcmäern. Qu bem älteren

5:empel an§ ©fopa§' ßeit (S. 274)

trat Por 285 51rfinoe§ Shmbbau

({^tg. 588), bann ba§ ionifc^e Xüx-

gebänbe ^stoIemäo§' II. über einem

gtußbctte (Pgl. gig. 575. 611) unb

ber neue 9}?armortempeI (l^ig. 587);

^^aÜen unb anbere ©ebäubc umgaben

bie unregelmäßige ©ruppe, unb am

(2d)(uf5 öffnete fid) ber 33Uc! auf

5)emetrio§' Dlife (gig. 550). S)ie

ganje Einlage jeugt Pon matevifd)em

<Sinn im Sserein mit gefc^icfter S3e=

nutumg ber 33übengeftalt. 9?dc^ ^ö^ere

5lufgaben flellte bie 5(nlage gan5er

@täbte (©. 287 f.). Gin anfc^aulid)e§

Silb einer l)eneniflifd}en Stabt, trenn

and) ouf italifd}er ®runblage, gciüä^rt

no(^ (jeutjutage 'j^ompeji, namentlid^

in ber ^()eatergegenb, wo bie öffent=

Iid)en ©ebäubc {)eüeniftifd^en 33ebürf=

niffe§ fid) f)Qufen. S3ürgerftäbten

uiie ^ompefi unb griene (gig. 527)
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3um
9leben!artt^en.

Der bicfe 8tric^ um=

ft^HfBt bie uriprütig»

licfte 33utfl, bet untcr=

broc^ene bie frii()tBiiig=

lit^e, ber feine Strich

mit 'Jürmen bie Stabt

Sumenes' II. Sotuiitet

Breitete ftc^ (päter bie

xbmiiäit Stabt au§.

u —J

—

613. S)ie Oberftabt öoix ^ßergamon. ^ßlanffiääe, sujammengcflent au§ „^ergamou".
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>i£^
j^i^lTf

X^eater. SBofilita. 9ÜI)enctempcI. $aUen. 9Utar beS 3eu§. SDton^jogtenHJel.
'

614. 5ln[id)t eincS SeileS ber 93urg tion ^^evgainon in SSiebert^eiflellung. (S8ol)n.)

fielet bie gfJefiben^ftabt ^ergamon gegenüber (gtg. 613). ®er älüilc^en jtüei glüffen 5tenitic§

fteil bis ä^ 310 SO?eter anfteigenbe SBerg trug auf feiner ^uppe eine alte ^efte, bic

5uerft im 3. iga^r^unbert eriueitert, enblid^ bon (Sumene§ II. (197— 159), ber ^ergamon

erft 5ur ©ro^tabt mac|te, bergabuiärt§ mit einem bebeutenb größeren 9J?auer!rei§ um=

geben tuarb (f.
ha^ 9?eben!ärtd)en). Über ben ^attenumgebenen 30(arft mit bem 2)iont)fo§=

|

tempel führte ber 2Seg an ber SHtarterraffe ©umeneS' II. unb einer Säbenrei^e empor jum

urfprünglid^en SBurgtor; Iin!§ babon ber alte Stempel ber ©tabtgöttin 5Utjene mit feinem ^aüentjof

unb ber Sibliotljef (gig. 602), rec^t§ bie ^alaftgeböube (gig. 593). ^^xq §auptanfic^t aber tüanbte

bie $8urg bem (2eIinu§toIe ju, mo in einer natürltd)en (Jinbudjtung be§ gelfen§ ba§ fteile

2f)eater über ber langen metjvftöcfigen Stfieaterterraffe mit bem fd)önen ionifd^en Stempel (gig. 584)

tljronte. S3om gegenüberliegenben Ufer bes @elinu§ gemährte bie in ^erraffen auffleigenbe

§od)burg ein großartigem S3ilb (gig. 614). §ier fpielt mieberum ein malerifc^eS ä)coment mit, 19,5

ba§ bie (Sinjelfieiten einem tünftlerifc^en (^efamteinbrud unterorbnet. S;a§ liegt ganj im (Seifte

ber Qtü; bie pompejanifc^e Sanbfrfjaftgmalerei, bie auf Ijeßeniftifi^e 5Dtufter jurüdge^t, ftellt e§

in unjQ^Iigen $8eifpielen beutlid) bor 5higen (gig. 586).

®ie gried)ifd)e 5lrrf)itefiur ber :^clleniftifd)en ^eriobe ^at eine große gefc!^id)tlid)e 93e=

beutung. Söurben aud) burt^ fie bie einfad)en f(affifd)en Sttjpen gelodert ober öerbrängt, fo

l^at fie boc^ burd) S3ermefjrung ber SBauaufgoben, burd) (Srmeiterung ber fonftruftiben §Uf§=

mittel, burd) (Steigerung ber beforatiben ^srad)t bie leÜenifc^en 53auformcn erft fö§ig gemacht

auf einem n^eiteren (Sdjauplalj unb in einem fpöteren S5?eltalter ju Ijerrfd^en. S)ie rcimifc^e

5hd)iteftur Ijolte fic^ ju gutem Steil ^ier itjre SJcufter unb 5(nregungen.

9)iatcrci. ®ie ^elleniftifc^e ajJalerei begnügte fic^ nid}t, mie ba§ noc^ 3(peIIe§ getan

^atte, mit ben alten bier garben (@. 206); eine reichere ^tu&ma^t bon garben unb tedjnifc^e

33erbonfommnungen befäljigten fie 5U jeglidjer 5(rt bon Söirfung. Sie älteren Stoffgebiete

mürben meiter gepflegt. (S§ feljlte nid)t an (2d}lad)tgemälben, 5. S8. SDarftellungen ber (S^alater=

!ämpfe in ^ergamon; 9fJeol!e§ bon ©ifljon (3. 3a^i"f)"nbert) malte eine (Seefc^lad)t smifc^en

5(gljpteru unb Orientalen auf bem 9K1 (bgl. ©. 330). ©0 fanb bie friegerifc^e ©eite biefer

lampferfüHten Qdt i^ren 5tu§brud. Si}aneben befjanbelte eine große ^Injalil meift namenlofer

SSilber, bie un§ bormiegenb au§ pompeianifd)en Sl'opien befannt finb, griedjifi^e 2Jit)t^en, jebod^

ni^t fomo^I bie alten einfad)en, bie abgegriffen erfd)icnen, fonbern me^r entlegene 5D(l)t^en in

ber ?(u§ma^l unb in bem (5^efd)made ber alej-anbrinifd)en ^^oefie, ber bie 9)calerei ganj

parallel jur «Seite ge^t. Qum Seil offenbort fic^ ber gleite Sinn für bie 9tei5e ber Sanb= 96—100
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Wm '.^' ^'- ^Vf*''-? ^i-^v^'; vA^'-'^^v .^^lE?|a;#i,1'l
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615. §ij(a§ öon ben 9Jt)mpI;en geraubt. 2BanbinaIevei au§ ^erculaneuni. (Ant. di Ercol.)

fc^aft: ber Staub be» öt)Ia§ burd^ bie 9t^m=

;)f)en im ftimminig§DoIIcn SSa(bc§fc^atten

(gig. 615) übertrifrt an ^oefie 2:()eofrit»

allju pebantifc^e Sdjilberung. Sie (Sdjönfieit

be§ SSeibe§ ift ein £iebling§tf)ema, überatt

mirft ber nacfte ober ^^albentljütlte ^törper

mit. S)ie £iebespDe[ie ber ^llejanbriner

finbet in ber 9Jtalerei i^re 5um 2;eil eben=

bürtige (Srgänjung, irie in ber luicberum

t!)eofritifd)en ©jene be§ öcriiebten iiljtlopen,

ber bie necfiid)e ®alateia bi§ in§ 9J?eer

öerfolgt (gig. 616). Sßie in ber ^oe[ie

ftnb ferner etraaS angefaulte 33er^ältniffe,

$ßater= unb $8ruberliebe ufiü., beliebt; gan^e

©olerien öon „53erbrcc^erinnen au^^ Siebe"

entfielen, ja bie 9D?aIerei berfd}niä()t felbft

nid)t bie fdjlüpfrigen ^Iblüege ber alejanbri=

nifd)en ^oefle unb ber Siomane bi§ gn

üödiger ®emeinf)cit.

(Sine anbere 5trt öon ütiebrigfcit üer=

folgte bie (Genremalerei, bie „9it)opo=

grap^ie"(@.308),biemand)matbi§jur„9tf)t)=

parograp^ie" ((2d)mulimalerei) (jerabfant;

fie lä^t fi(^ etroa mit ben 9.1?imen be§ §eronba§

üergleidjen. §ier (jatte 5tntip§ilo§ au§

Stg^pten (©. 308) ben ^on angcidjtngen;

anbere ^Dealer tuie (2imo§ unb (GrapfjifoS

(gemö^nlic^ ^eiräifo§ genannt) fd)Ioffen fid)

ibm an. S)iefe antifen Dtieberlänber liebten

616. ^olijpljem unb (^alateia. SSanbgemälbe qu§ bem

§Qu|e ber Sinia, ^alatin. (Rev. arch.)
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"ba?) §anbtt)er! in [einem betriebe jn )d)ilbern, wobei and) tDo^t ©roten an bie ©teile ber inirflid^en 100,3

£)nnbmcrfer traten unb bie ©jene in eine ibealere $>ö()e f)oben (5ig. 617). 9tud) '3üUipt)i(o§'

SScknc^tnngacffefte fanben in ^l)iti§!o§' ^[Icalenuerfftatt mit Qf)n(irf)er Staffage 5^ad)af)mnng. Sie

33orIiebe für bie33ül)ne in bicfer^eit ber „btüni)ftfd)cn ^itnftlergilbcn" fprid)t fid) in Slalate§'2)ar=

fleüungen üon ßomiibienfjenen au§, benen fid) er()altenc ^Jtofaife be§ @amier§ 2)io§furibe§ an 94,2.3

bie ©eite fteücn. 5tud) ha§> gtiOcben marb gepflegt (ügl. gig. 618. 621); ®rap^ifo§' ber=

artige 53i(berd)en muvbeu mit l)ot)cn greifen be^ablt. ©enref^enen fc^lid)en fid) fogar in ^ifto=

rifd)e 33i(bcr ein; 9teaÜeö c^arafterifierte in feiner Seefd)(ad)t (S. 328) ben 5cil al§ Ort

ber §anblung bnrd) einen trinfcnben (Sfct, bcm ein ^rofobil anflauert (Pgt. gig. 619).

?Ueyanbrien mar, menn aud) teinesmcg§ ber einzige, fo bod) mof)I ber ^auptort biefer ganzen

^leinmalerei.

617. grotcn al§ (^olb)d)inicbe. ^)iompejaui)d)c Saubmalevei au§ ber (Safa be' SSetti. Cälmclio.)

illlifliiiir

618. Snülfben. 'iiniubmalerei an4 bcv 4!taiftl)alle t9JJaceUum) in 'iliompeji. (Ant. di Erc.)

619. ©fet unb 5trofobi(. ^ercuIanifc^eS ®enre6ilbd)en. (Ant. di Erc.)

5ltte ^Kic^tnngen unb (gtofffreife ber f)eneniftifd)en SOtalerei, fomeit nic^t anyfd)Iie^lid)

malerifc^e Mittel (53eleud)tung nfm.) in grage fommen, fef)ren in ber (gfutptur mieber. 2)iefe§

enge 3"[i''n^"icnge()cn ber beiben 33ilbfünfte mar fc^on für bie 2)iabod)en5eit d)arafteriftifd^

(S. 305 ff.), mir merbcn e§ fogleid) auc^ bei ber ©eforation mieberfinben. ^m Saufe be§

2. Saf)rl)unbert§ er[ifd)t bie eigentlid)e Wolerei an ben §auptflätten i()re§ bi§f)erigen betriebe?,

^deyanbrien erlebt unter ^tolenmog VIII. 'i|3^t)§fon um 146 eine 53ertreibung ber ^ünfller, ha§i

f^rifc^e Dteid) Perföüt me()r unb metjr, ^ergamon ge^t 133 burd) bie atta{ifd)e (Srbfc^aft an

bie üKimer über. 2Ba§ nod) an fd)mad)en 9ieften ber S[)ZaIerei übrig blieb, merben mir in Italien
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niieberfinben. (Jin beutfic^e» 3cirf)en be§ 9?icbcrgange§ biefev itiinft ift ba§ ^diffommen bon

Q)emälbegalerien im mobcrnen (Sinne. 53ilöeri"amm(unQen loaren juerft im 3»üinimen[)ange

mit ^Heiligtümern au§ SSotiügcmälben entftanben. ©o ^atte ficf) 5. 93. ber 9Jorbf(üge( bcr

ntf)cnifcf)en ^sropi)(äen ju einer Eoftbaren ©emätöefummtung geftaltet unb ha^ a(te()ninirbige

Öeroon in ©omoS ficf) in eine ^inafot^ef üermanDcIt, mic [ein odjmpifc^e» ©d)iüc[ter^ciligtum

in ein Wufenm aüertiimtic^er Stutpturen. ^n ©ifi)on lüurben bie 9tefte ber iiti)oni)d)en

?JiaIerci, foineit fie nic^t nacf) 'sJUcjMnbrien üevfauft roorben maren (©. 332), in einer ©emälbe=

^allc bereinigt unb bon JiTnnftgeIe()rten ftubiert. ^n ben f;e[(enifti)"d)en 9ieiiben5cn bilbeten fi(^

ibcitere Valerien, in 'ÜKcranbrien foibof^l mie in ^ergamon, mo bie hmftgei"d)id)t(id)cn ©tnbien

blü()ten. Sßermutlid) beflimmten ()ier bei ben ©emälöen fo gut ibie bei ben Stiilpturen tunj"t=

gc)d)id)tUd)e ß)e)"id)trpunftc bie 'i!(u§iba^I; felbft altcrtitmlidjen 3Q?atercien ]"d)eHfte man 9luf=

mertfamfeit. ©0 bereitete quc^ in biefer ^ße^ietjung bie (jellenifti)d)e 'i^jeriübe bie r5mi|"d)e bor,

ibo eine ftarfe Steigung ju ©enuilbegalerien f)crrid)te.

%>

i.^;.-.-i.aMi • -wm |Kj^l«P^!l^»9^«^"iMJiU- ^j-uw "I—~

620. Sanbmann mit ßul). 2l(ci-anbrini)cf)e§ SRelief. SKarmor. a)cünd)en. (Sdjieiber.)

^cforatioii unb ^JJJoinif. Gin großer ^cil ber ^eUeniftii"d)en 5)tnlerei biente bormiegenb

befcratioen S'bCf^en, in Ißerbinbung mit ben buntgeroirften, bielfad) figürlidjcn -ieppidjen, in

beren §erftellung ?(leranbricn mit ben alten ©tätten be§ €rient§ (©. 66) metteiferte. 53on

ber buid)ge[jenben reidjen 5!)e!oration bcr SSänbe mar fd)on oben bie 9iebe (©. 318);

(r§rt)fippo§ (3. Saf)i"^-) meinte, balb würbe mon aud) bie 5(btritte bemalen. Xk fpäter in

^ompeji unb 3tom un§ entgegentretenben ©tile ber SBanbbetoration waren rao^l oüe bereite

im ^eQeniftifc^en Orient borgebilbet. ©ine öauptroHe fpielte bie ©efleibung ober ^"fruftation

ber SBänbe mit foftbaren ©toffen (©. 318), bie i^rem ftreng arc^itettonifdjen dliarafter gemöB

e^er ber ©tulptur al§ ber 3CRalerei 9taum bot. Wit aJJetalt befleibete SSänbe erl)ielten al§



332 B. ©riedjenlanb. U. ®ie 3eit be§ §eaeni§mu§ (280—30).

9JJitteI)?un!t fein jifelierte !0(CtaIlTeIic[§, mit aj^orniorplottcu Oelcgte SS>äiibe 9!J?armorreIief§, je

narf) ber (Si5|3e ber SSIaiibflädjen grof^cr über tlcincr. ßiuem foldjen ^OcetaKreüef ift ein fleine§

9?elief ber 33(ünd)cner ©Ujptotl^ef mit bciitlic^ Qlrjflnbrinifdjeu ^(nfläiigcn iifldjgebilbet, ha^ einen

S3auer mit feiner Slu^ auf bem SCBege 5ur Stabt fdjilbert (gig. 620); größere 5)JkrmDrreIief§ 80,1.2

get;en i^m jiir Seite. SDieje „Steliefbilber" (bie ber 5(rt nad) geunfs in bie ^ eilen iftifdie

3eit gel)ören, luenn oud) über ba§ ^üter ber einzelnen ©tücfe B^^^ifel tjerrfdjen) trogen ein

üollfomnien malerifc^eS ©epröge. go treten fie neben bie ©emalbe, bie ben STcittelpunft einer

mit 2^cppid)en beengten ober farbig bemalten S5?onbf(ö(^e einnahmen. 2)iefe 5lnorbnung ^errfd^te

beifpielsiueife fd)on in bem ^radjtjelte poIcmäoS' 11. (um 275, f. @. 318). UrfprüngHc^

waren e§ mirflic^e 2'afelgemälbe, bie fo 5um «Sd^mucfe ber SSanb fjerangejogen mürben, nid)t

blo^ (2d)öpfnngen ber gleidjjeitigen 9Jialer, fonbern auc^ ältere SJceiftermerfe; |atte bod)

5ptoIemäü§ III. burd^ 5lrato§' S^ermittelung eine gro^e Stn^at)! fifl)Dnifd)er Silber erworben.

^tUniQ^Iid) traten aber an bie Stelle edjtcr S^afelbilber beren 5(bbilber in gre§fo, eine alejan=

brinifd)e, öiefleid^t auf ^^iIojeno§ (@. 303) 5urücfge^enbe Steuerung, beren ^Jadjatjmung un§

au§ ^ompeji geläufig ift unb bie Wefentlic^ baju beitrug berüfjmte ^ompofitionen in Kopien

5U öerbreiten. grie^bilber unb ^rebeHen werben ben 3Banbfd)mucf nerboüftänbigt ^aben. ®ie

2^afelbilber felbft fanben bann it)rcn ^la^ fei e§ an ber Si'anb, fei e§, in ^oljfäftdien mit

^apptüren aufbewa()rt, auf befonberen ©efteHen. (Snblic^ famen aud^ fd)on jene p^antaftifd)en

5tr(^itefturfpiele auf, weld)e bie SKonbe mit winfürlid)en 3"ffinnnenfügungen ardjiteftonifc^er

(^lieber beberften; ber Wiaiti 5(paturio§ bon ?üabanba in Marien (©. 318) erwarb fic^ baburc^

freilid) ben Sobel ftrenger ^ritifer, aber, nac!^ ber fpöteren 93eliebtf)eit 5U fd)Iie^en, ben Ieb(;aften

SSeifaH be§ großen ^ublifum§.

2)ie farbenfrohen SBänbe fonben if)re natürlid^e (Ergänjung in ben SO'? ofaiffu^öben,

bie eine 3[)?alerei in feften (Stoffen barfteHen. kleine Steine unb (5^Ia§f(üffe (nie (SJoIbwürfel)

würben unmittelbar, oljne ^itt, aneinanber gefügt unb feft in 9."RörteI gebettet. ®iefe 5u§=

böben würben rafd^ 50?obe, fo feljr, ba§ fie fogar auf ben ^rad^tfd)iffen (©. 318. 341) un=

entbefjrlid) fdjienen. 33alb waren e§

nur einfad)e ßufonimenftellungen geo=

metrifi^er gormen (SSürfel, 95?äanber

ufw.), balb traten nac^ alter SBeife 5,5

reidjere 9Jiufter ein. 5iber man ging

aud) über bergleid)en beforatibe

"leppidimufter t)inou§ unb pftafterte

bengu^boben mit fleinernen (Senmtben.

5(uf bem ^rac^tfc^iffe §ieron§ II.

(@. 318) Wanbelte man auf Svenen

au§ ber ^i[a§>. 2tu§ ^Ilejanbrien

ftammt bermuttid^ ba^ gro^e 5ö?ofaif

ber 9llei-anberfc^lad}t (^ig. 552), ta^

mit nidjt minber funftootten fleineren

9)ZDfoifen, barunter aud) einer ^iU 94,3

lanbfdjaft unb einer ägljptifd^en ^a^e

(gig. 621), tas, fd)önfte§au§ ^ompejiS,

bie fog. dafa bei gauno, 5ierte. 5tuf ein

aleyanbrinifc^e» Sßorbitb ge^t fid^erlid^

621. Sierbilber. SÖiofoit au§ Pompeji, 6afa bei gauno. auc^ ber gro^egu^oben in ^aleftrina

IWliwi^-^' """^"^f^
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(^viinefte) 5uriicf, mit feiner reid^en lanbicf)aft(i(^en ©c^itbenmg 5(gl)pten§ 5ur Seit ber 9?ilfd)iuellc

unb be» tierrcirfjcn ätf)tLipi|'d3en öocfjlanbe§. (Sin Iebcnbige§ ®emä(be, iTcntauren unb ^^nnttjcr im

Slampfe, bietet ein ^Jcojaif au^^ ber S3itla .'gabrian§, mof)! geeignet jum 9J?ttte(punft einer SSanb

5U bienen (gig. 622). 5tber nicf)t bloü gigürtidje^ fonimt öor: 33üimen am 53oben luaren

bamal§ fo beliebt, roie l^eutjutagc in STeppic^en; fie fnüpften an bie Sitte an, "bm 53oben mit

Blumen ju beftrenen. £->ervlid)C 9tefte Pon SOioi'aitfriin^en [inb in ^ergnmon 5um 33or^ein

gctommen. Xer bortige ^önigspadift be]af5 al§ 5JcertiDÜrbigfeit einen „ungefef^rten Saal"

(5l|aroto§ Oifo»), anf beffen 9JZo)"aitfnBboben SoioS tunftüütl aber ge[d)madlo» üUz ©pei)e=

abfalle Peremigt ^atte (ein Ql)nlid)e» 9J?ofaiE mit ägl)ptifd)en 3»taten, Pon .spcra!leito§, befinbet

fid) im lateranifd)en 9[)iufcum). ^tußerbem ^atte ©ofo» bort and) ein ®enrebilbd)en eingelaffen,

ba^ in bem berül)mtcn ^aubenmofaif be§ fapitolinifdjen 9Jtufeum§, au§ ber 53illa öabrian§ bei

94,4 2:iDoli ftammenb, nad)gcbilbet ift. 5tud} fünft Würbe bie 2J?üfaifted)niE für funftreidje Heinere

94,1 ^ilbd)cn Pertimnbt. 5lber lucnn and) ein gortfc^ritt in ber ted)nifc^en 53irtuofitöt nnüerfennbar

ift (beim ^oubenmofait gelten beinahe 60 @teind)en auf einen Duabrat^entimeter) unb feine

garbenübergänge erhielt luuiben, ftiliftifc^ ift e§ fein gortfd^ritt förmliche G)emälbe Pon ber

SSanb auf "ötn gu^boben ju Perfe^en. ^ie 9^ömer freiließ folgten mit SSorliebe aud) biefem

^tbmege ber ^etleniftifd)en ^unft.

622. 5?cntaurenmo)aiE 9JJavefofd)t au§ ber SSiOa ^abriaiiy. 33cr(in.

(2fu(i)tur. SBenben lüir un§ jur ©fulptur, fo finb e§ traurige Überbleibfel alter

§errlid)feit, bie un§ in (Sriec^enlanb felbft begegnen. 3fl^lreid)e 5lttifer, bie teils gemein=

fam (Send)ramo§ unb ^olpmneftoS, ^aifoft^eneS unb Sie§), teil§ in mel^reren (Generationen

ber gleichen j^amilie ('i)3oh)tle§ unb feine (Sippe, (Sud)eir unb Gubulibe» unb anbere) nod) bi§

um bie SO^itte be§ 2. ^a^rljunbertS i^re ^unft fortbetrieben, Perfertigten neben ©ötterftatuen

unb Kopien älterer SBerfe l)auptfäd)lid) ^orträtS (ber bemonftrierenbe (5^rtjfippo§ Poni älteren

®ubulibe§, gig. 623), jum Seil in ftarfer ^(nle^nung an praj-iteUfc^e Stjpen (DfelliuS Pon

^iont)fio§ unb Stimard)ibe§). (Sin prajitelifd)er §erme§, prarttelifd)e lüeiblic^e ®eiüanb=

ftatuen ttjurben überhaupt für Silbni§= unb förabftatuen gern benutzt; bei einer grofjen (Gruppe

in 5Ü§en fc^loß fid) ber jüngere (Subulibe» an 2t)pen ber ^f)ibia§5eit an, unb 'ißoltjflc»'

Sö^ne Simofle» unb 2imarc§ibe§ fopierten für (Slateia ben Sd)ilb be§ ^art^eno». 9?eue§

förberte biefe fpätattifd)e 'i|3laftif faum nod) jutage; bie plumpen SSinbgötter Pom öorologion
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be§ 3tnbronifo§ bon ffl)rro§ (©. 322) üermögen ju jcigen, tüie tief [el6ft in ^Itfjcn bie ^unft

finfen fonnte.

2)ie peIoponnefifcf)c ^slafliE inivb noc^ burd) einige 5(vgeier geringen 5(nfe^en§ ber=

treten, bie namcnttid) für (SpibauroS tätig waren; fie arbeiteten jum 2:eil 5nfammen mit

5(ttitern: bie üerl"d)iebenen Slunflbinlefte fließen jn einer ®emeiniprad)e jufammen. GOenfo öer=

arbeitet ein pelLiponncfifd}er ftünfller etma anf ber ß^ren^e be§ 3. nnb 2. 3a()rt)unbert§,

©amopbon non 9J(efiene, anfd)einenb mel)r atlifd)e at§ peIoponnefifd)e Ginfd'iffe für Statuen

in ben STcnipcIn 'Jldjajas, 9;)icffcnien§ nnb 5lrfabien§. ©r inor on?fd)Iicf3lid) ©ötterbilbner unb

bereinigte bie ©ötter gern gu ©ruppen, bie meift au§ 3[)cartnor, jum Xqü aber, ber Strmut ber

3eit gemäß, ganj ober tcilweife an§ §oIj gearbeitet maren. 9Jid)t eben erfreuliche 9iefle einer

joId)en ©rnppe finb bei Sljfofura entbcrft morbcn, ein paar fiöpfe (gig. 624) unb ein reic^ 74,2

geftirftc§ ©cmanbfiüd (f^ig. 625), ha§i burd) feine (Sraüierarbeit baron erinnert, baß biefer

^ünftler au8eife()en marb 'i^bibiaS' oU)mpifd)en 3en§ einer notnienbigcn Sieftauration 5U unter»

jieljen. S5?a§ e§ mit einem angeblidjcn SBicberauflcben be§ Grjguffe» um bie 9[)Jitte be§

2. ^a{)r()unbert§, mnbün '!|sliniu§ berichtet, auf fid) Ijab^, läßt fic^ nid)t me^r feftfteüen.

9{eic!^er at§ in bcm gan^ Ijerabgcfommenen ®ried)enlanb mar ber 53etrieb ber ^slaftiE im

Dften. SSir tonnen freilid) bie einzelnen Slünftler unb Slunftmerfe nur feiten auf beftimmte

©egenbcn jurüdfüfjren, bie meiften erl)aüencn Sünftlernomen aber

meifen nad) Kleinafien. (^ötterbilber fonnten luol)! and) noc^ in

biefer ßeit gelingen, obfd)on ba§ immer ftärfere Sdjtuinben be§ ®ötter=

glaubend bicfem B'i'cige ber ßunft nid)t günftig mar. Sie Umbilbungen

624. Sop'i be§ Sitanen 'ülnDtoS.

%u§ Sijtofuva aUormor. 5ttl]cu.

(5l'abbobiaä.)

625. 33pm ©eiuanbe TcmeterS

in 2t)tofuro. 'DJJovmor. Sltt)en.

(5?Qbbabioä.)

623. Sl)rl)fippD!§, mit ben g-ingern redmenb.

^farmor. (Äopf in ber ^fidmung evgänät.)

Souüve. (5Dtild)I)öfer.)
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ber fnibifcfien ^^(p[)robite, bie aucf) auf ba§ le^te ©etranbftücf öer,ycf)ten unb baniit jcben

©ebanfen an "Dav 53ab ol» Einlaß ber GntblöBung entfernen, ent)*prad)en )o ici)x bem ()erricf)enben

®e)cf)macfe ber S^xt, tci^ fie bie Slnibierin faft öerbrängten. 53on irem ber neue ^i)pu§ auf=

gebracht warb, ob öon ^^oIi}cf)armo§, ift nid)t fieser;

roa^rjc^einlif^ entftanb er fd)on jiemlic^ balb narf) ^rojU

77,5 tele§. 5U§ 53eiipte(c bicnen bie fapitoIini)d)e unb bie

77,8 mebicei»d)e 53enuä mit bem gefäl)cf)ten ^ünftlernamen bev

^teomene». 2ie tapitoIiniid)e Statue, üon gcreiftercn

fyormen, ^at noc^ 't^a^ 53abcgefaB mit bem ©cmanbe barübcr

beroafjrt, bie mcbiceifc^e ©ottin ift al§ 'iJlnabl)omene bem

9)Jeer entfliegen gebad)t (baf)er ber Telpf)in mit ben Groten ),

in 5ierlid)en, feinen üPi^i"cn mobelliert. ^[jx i>aax wax

uvfprünglid) golben gefärbt. (Sbemal§ übermäßig gefd)ät3t,

roirb fie gegenivärtig faft ebenfo übertrieben gering gead)tet.

S^ü§ 53abcmotiD ift beibef)alten, aber realiftifc^er unb noc^

genreniüßiger geiDcnbet in ber überau§ beliebten fauernben

?Ipf)rübite eine? bit^t)niid)en ^ünftler» 5^öbalfe§ (gen)ö^n=

lid) falid) 5;äba(o§ genannt); auc^ fie erfd)eint in boppelter

Bearbeitung, in 9tuben«fd)er %üüe au§ 53icnne im 5ouöre,

jugenblic^er im 53atitan. Se^r beliebt ift eine jierlic^e

5Ipbrobite, üotlig nacft unb mit bem linfen ?(rme Ieid)t

auf eine ^o§e Stüße gelernt, irä^renb bie Steckte bie

(Sanbale öom gehobenen {^uße löft;eine anbere, ^albbetlcibct,

fpiegclt fic^ blin^etnben 93Ucfeä in einer 25afferf(äd)e, neben

ber fie einft gcftanben f)üben rairb. Qux 9)cutter gefeüt

fic^ (5ro§, ber fierrfd^enbe ©ott biefer Qdt, jel3t meift

ein lofer, flatternbe» ^näblein; etit)a§ erroadjfener erfdjeint

er in ber befannten ®ruppe, bie meift auf Gro» unb

77.7 ^fi)(^e gebeutet roaib (yig. 625). 5Iuc^ 'i)3fr)c^e aüein

77.4 tritt auf, be^gleidjen bie @ra5ien in ber berühmten, Don

ber neueren Slunft aufgenommenen 5Inorbnung.

Dkbcn 5Ip^robite nimmt einen breiten ^la^ in biefer 3cit ber „bioni)fi)d)en Sirinft(er=

gilben" 2^iont}fo§ mit feinem ganzen Sc^tparm ein, bie etft je^t ju Poüer "i|?opulürität ge=

74.8 langen. 2^er ®ott felbft erfd)eint meiften? in raeibifd)en 3ü9en, ober mit begeiftertem 53licfe,

77,2 ober auc^ in feiiger 2:runten§eit. Tlit feinem ^antf)er fd)er^te er in bem fälfd)[id) fog. 9Jarciffu»

au» ^^ompeji. Seine Silene unb (Saltjrn erinnern noc^ jum Seil an i^re 3lbtunft oon ben

Dorne^men praritelifd)en ©eftaltcn (gig. 627). ^er olte Silcn mit bem tlcinen ^iont))o§ auf

69.1 ben Firmen, ben mand)C für Ivifippifc^ galten, bietet einen Ict)rreic^cn 53erg(cid) mit bem prafi=

telifc^en Hernie» (^ig- 505): ganj Dortreff lid) finb ber einft flötenblafenbe, fid) im Stande bre^enbe

69.2 ®atl)r in SSitIa 33org()efe (^ig. 628), ein auäruf)enber älterer Satijr in £->olft)am mü, ber in

69.5 loeinfc^roerem Sd)lafe fid) rerfcnbe barbcrinifd)e 2ati)r in 9J{ünd)en. Sie ireiben aber balb

immer berber in ben formen (fjig. 629) unb auSgelaffener in it)rem 2un; fo ber Satt)r, ber

Derrounbert ben Sd)nian3, ber i^m hinten [)ängt, bctrad)tet, ber Sntqr mit ber gufstlnpper in

i^Iorenj, ber fdjuat.^enbe unb ber fc^lafenbe Satqr in 9ieapel. Gincn leicht etroa» brutalen

(Seno)"fen erhalten fie an bem bodbcinigen ^^^an. Ta^er begegnen benn auc^ nid)t feiten Sd)lüpfrig=

feiten unb ftärferer Sinnenreij, roie in öelioboros' ^^an unb '^ap\)niv, in bem beliebten

626. „(jro§ unb iM'i)*e". 3!J?armor.

flapitol. Cörucfmann.)
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628. Sanäenbet Satljr {%xmt mit 53ecren ergänst). 630. ^Ipotton au§ .<?i)rene. Sdlarmor.

TOarmor. $ßiüa ^Borgljeje. (Srucfinann.) 93rit. 9Dlujeum.

627. ©an)rfüpf. ©1-5. ,'iDiünd)eu.

(SBvucfmann.)

629. ©otqrfopf. 9}iarmor. 9JJünc{)en.

(S3ruc!mann.)
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ic^Iafcnbeu ,'öermapf)robiten, in bcm .\>erntap{)robtten ber ben ^Jlrmen be§ @att)ni ent)d)Iüpft, in

74,5 Derid)iebenen l'ebagruppen. ^^lubeverfcitÄ liebt bie Qtit größeren ^nm! be§ 5luitreten§ (gig. 630)

74.5 ober flärfere§ ^at§o§, roie in gemiffen gefteljten ^Ipottonföpfen. (Sinjeliie ®öttcr erfa[)reu

74,3 mertiinirbige Umformungen, lüie inenn bie ftrenge öera einen faft fentimentalen 9!}(abonnen=

tl)pu§ annimmt, Qiu^ al§ nerölifer müber förei» erjdjeint {%xq. 631), ^ofeibon fid) in ben

iDetterburdjfurdjten Seemann neriuanbelt (gig. 632). 5)ie Götter oertieren immer me^r il)re

göttlirf)e 9Jatur unb roerbcn men)d)Iid)er, |o lt)ie bie ^err)d)enben enl)emerifti)d)en ^(nfd)auungen

fie fid) üorjufteüen liebten.

631. 3fu§tüpf, etdienbetränät. 'üJiarmor.

^l>etereüurg. (Compte-rendu.)

632. ^:)Soietbonfopf. ^Janiuii.

SBatitan.

9Kit biefer !3inne§rid)tung f)ängt bie SBorliebc für ba§ ®enre jufammen, ber einige ber

Iieben§ir)ürbigften Schöpfungen biefer 3cit iijvtn Urfprung Perbanten. 2Sie in ber SOtalerei

(offen fid) jroei 9Hd)tungen erfennen, eine ibealiftifd)e unb eine realiftifdje; jene mag man mit

X^eofrit üergteid)en, biefe mit öeronba§. SÜlä, ein 53eifpiel ber erfteren 2(rt fann bie fe^r be=

76,4 liebte ^nöd)e(fpie(erin bienen, bie auc^ mit @efpie(innen ju Gruppen Perbnnben Porfommt, ober

bie ©rjftatuette eine§ 9J?orrafpieIer§ im 5ßritifd)en 9}hifeum (gig. 633). ®er berü^mtefte

5J?eifter biefer 9tid)tnng lüar S3Det§o§ Pon Stalc^ebon (um 200), ber megen feine§ oft nac^=

gebilbeten ehernen Slnaben mit ber ®an§ (gig. 634) unb anberer SlHnberftatuen mit $Hed)t

berü()mt roar. SoId)e Statuen tiefen fid) aud) al§ Brunnenfiguren Permenben, inbem bie 53ögel

ba§ SSaffer auSfpieen; in ber ©ufinbung ä^nlic^er 9[)?otiDe für Sörunnenfigureu ift biefe Qtxt

überaus frud)t6ar. daneben ge^t eine berb realiftifc^e 9Iid)tung ^er, beren (Sipfet bie trunfene

^Ite 9}iijrDn§ öon X()eben (gig. 635, 3. :3a^r5unbert) bilbet. SSatjre ®affenbuben finb bie

Knaben bie fid) beim ^nöc^elfpiet erjürnt §aben (im Sritifc^en 50?ufeum) unb ber ^ornauSjie^er

.;',i,3 Saftettant (^ig. 636), eine geii'tüüUe Umarbeitung ber berühmten fapitolinifd)en ©r^figur (S. 193).

S» ift fein 3"foI^/ lüenn gerabe unter ben ©enrefiguren fid) biete Statuetten befinben; biefe

58orIiebe getjt aber nod) loeiter, ha bie ^unft auc§ in befd)eibenere Käufer unb i^re engen

®artd)en Gingang fanb. 2;a^er bie SlJcenge fleinercr SJJarmorbilber (jum Xeil nac^ S3orIagen

Springer, ßiinffgefcfiicfite. I. 8. aufl. 22
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633. SDiorrafpieler. (Iräftatuette au§ %oqq\cl.

fÖxit. 3Jiufeum.

684. ^aht mit ber &an^. Tlaxmov.

Slapttol. (58vudmami.)

635. Xrmitene Sllte. 9Jtarmov. ^iünrf)eu.

(93rucfTnann.)

636. ®ornau§äiet)er Gaftellani. ^Jlarmov.

S3rtt. «mufcum. (STrd). Bettung.)

befter 3^^^)^ Steiner jum Steil fe^r feiner (gr^ftatuetten, unb aU billigfte ©orte bie ^onfirjuren

(Serralotten), bie bie griedjifd^e Slunfl burrf) alle (Sntlrictelung§pf)a[en al§ befc^eibene ©enofl'en

ber (jötjeren (Sattungen ber Söilbnerei begleiten, bon ben rof)en Söeriuc^en ber ölteften 3eit

(gig. 156) burc^ bie ©pod^en be§ aügriec^ifc^en (Sti(e§ I)iuburd) bi§ ju ben reijt^ollen „2:ana=

gräerinnen" (@. 302) unb ben berb foinifdjen (2d}aufpielertl)pen, bie an tf)eopf}raftifd)e

(J[)araftere erinnern, ©ine reidje gunbgrube öon Sierra totten freieren, jum 2:eil juc^tlofen

42,:-^ 4

76.8.10
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(Stil§ ^at bie 9?e!ropoIe ber fleinen äolifdjcn itüftcnftnbt SOh^rina bnrgeboten, aber aucf) ©icitteii

unb ©rpfjgricdjenlanb finb ergiebig, diu unertd)i.ipfli^er 9{eid)tum an ^^fjontafic, jum leil an

älteren 5>orbilbern genäf^rt, unb eine \xi\d)t, ibrer SSirfung fid)ere 9Jtad}e iprid)t au§ biefen

Sronfigürd)en. eie liefen fid), ta fie in £-)o^liormen gepreßt iuurben, |o Icidjt in SOfaffen

^erftcKen, ba^er oft nief)rere Sremplare einer S'iöni^ PLirtommen; mitunter finb fie nod) nac^-

mobeüiert unb meiften» mit einem feinen Überzüge Perfetjen, auf ben nac§ beut 53rennen bie

garben aufgetragen nnirbcn.

637. 5)ioni}io5 bejudit einen bvamati)cl:)en Sict)ter. 'Dtcapet. (Sd)reiber.)

^n ben 9ielief§ biefer Qdt tritt gern ein malerifd)er 3^9 ^ei^öor, ber gan^ notürlic^

^ur Slnbeutung Ianbf(^aftlid)er ober ard)iteftonifd)er öintergrünbe fü§rt. (J§arafteriftifd) bafür

finb bie oft tüieber^olten 9ielief§, bie ben Sefuc^ be§ ®Dtte§ 2)iünt)fD§ bei einem fiegreid)cn

67,5 bramatifc^en Xiditer fc^ilbern (gig. 637), bie ®arftellnng eine§ S)ic^ter§ (^Jcenanbroä?) bei ber

76,9 ^(rbeit im gefd)mücften 3^mmer, bie 'ülbbilbung bramatifc^er Svenen. 5D?an erfennt bie Ieb=

f)aften Qntereffen einer 3eit, in ttteld)er bie bie SSelt burdijie^enben Sdjaufpietertruppen eine grüf3e

9totIe fpielen. Stärfer tritt ber lanbfdjaftlidje Gtjaratter in jenen Sicliefbilbern jutage, bie

^Üerf^enen ober ,s~">irten, Säger, 33auern bei if)ren Sefdjäftigungen fd)i(bern (@. 332). S3erfuc^e

bie SuftperfpeftiPe im 9telief auS^ubrürfen, bie !unftooIIe Slbftufung be§ 9telief§ Pon ftarter

(£rf)ebung bi§ 5u Ieid}t gehobener S^ädje, ja bi§ ju bloßer Üinienjeic^nung, bie fc^arfe C£fja=

ra!terifierung atte§ Stoff(id)en, jeigen, mie ein malerifd)er Ginbrucf ofjne äffe ^arbe erhielt luerben

tonnte (ügl. 5^9- 791 f.). daneben beutet bie fo^ufagen butülifd)e 5(u§iiia(jl ber Stoffe barauf

f)in, baß bie C!)rof5ftäbter menigften§ im 33ilbe gern in§ greie unb in einfad}ere Scatur^uftänbe

flüchteten, ebenfo loie i^re bufoIifd)cn unb elegifc^cn 2;id)ter ha§> ,§irten(eben auffud)tcn, iljve

Tlakv ha^ öanbmert unb Stiffeben bar^ufteffen liebten (S. 330).

.^öfifrf)C .Sluuft. ^er ungefieure ^unftüerbraud), ben bie Pieten neuen Stöbte unb ber

2uju§ ber ^effeniftifdjen ßeit erforberten, jmang Pielfad) ju flüd)tigcr 5(rbcit. 5)ie (5)iebel=

gruppen Pon ©amot^rate, noc^ me^r bie griefe ber Pon öermogene^ etbauten Tempel in 93Jagnefia

unb Seo§ finb bürftig in ber (Srfinbung unb flüchtig in ber ^3lu§füf)rung. Tie§ ä^^Ö^^ l'*^) l'^Ö'^^"

in ber ^fifc^en ^unft, namentlich mo e» augenblicf lidjen SS er an ftal tun gen galt, bereu

22*
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"j^xad^t f)intev benen ber ^llej-nnbeqeit (@. 288) tnum jurürfbUeb. SS;t)eofrit fc^ilbert un§ ba§

~}(boni§feft auf ber n(ej;nnbrinifd}en \-)ofburg mit feinen präcf)tigen @d)ouftenungen. Sei einem

groBen gefle, haS^ berfelbe ^toIemäo§ II. ^^itnbelp^oS um 275 beranftaltete, loarb inmitten

eine§ ®arten§ ein mäc^tige§ "^^l^radjtäelt errichtet, bn§ für 130 ©peifefofa§ ^n^ bot. ^Bierje^n

22 m t)o§e [jöljerne Säulen trugen bie nuÄgefpnnnte ®ecfe; ba5lt)ifd)en maren ^eppic^e mit

6)emälben aufget)ängt (3. 332), über biefen in 3Vo m ^o^en 9Hfd)en ©elagefjcnen angebracht,

bereu Statuen mit unr!li(i)en Stoffen betleibet maren. §unbert 93Zarmorftatueu fd)mücften ben

3oaI, ber bou jatjllofem ®oIbgefd)irr, jum Xeil mit ©belfteinen befel.U, ftroi^e. !^\iIoffaIftatuen

unb ®olb= unb Silbergeräte afler 5lrt bilbeten oud) einen §auptbcftonbteit be§ unermef?lid^en

geftjugeS. ©leic^e $rad)t f)errfd)te auf ben ^ruuffd)iffen "^^ptolemäoe' IV. unb ^ieron§ II.

(S. 318); e§ maren fd)iDimmenbe '^aläfte mit Stempeln, Säten, ©rotten, Ojärten, ®l)mnafien,

bei bereu 5(u§fd)müdung ba§ je^t Ieid)ter erreidjbare (Slfenbein eine gro^e 3iotte fpielte. ^ein

25>unber, meun bie bobei öenoaubten ^uuftroerfe „me()r foftbar al§ tünftlerifd)" erfd^ienen.

2Bir I)ören am meiften bon folc^er ^öfifdjen ^rad)t au§ ^lleyanbrien; bom fl)rifd)en $)ofe,

ber nic^t minber prun!üoII gemefen fein tuirb, fe^It faft afle ^unbe. ^ie aüägt)ptifd^e 5ln=

ic^auung ber ^tjaroonen al§ ©ötter be()errfd§te bie ganje ^öfifc^e Äunft ber neuen ^[jaraoneu,

ber ^tolemäer. Selbft bie Stoffe ber ^unfttnerJe mufjten biefem Q\x>^dc bienen: golbene ^oIoffat=

üatuen ber §errfd)er, 33ilber bon ®olb unb (Elfenbein (bgf. S. 300) »Doren geinö^nlii^, ja

\'(rfinoe II. foll fogar eine Statue bon ^opa§ erhalten tjaben. Sl'oflbore ©b elfte ine fpielten

eine grof^e 3ioIIe. SBä^renb bie Steinfd)neibetunfl bi§f)er befonber§ bertieft gefd)nittene Siegel^

fteine l)ergeftettt (S. 151) unb neben bem grünen Smaragb, beffen garbe befonberS fc^ön jum

®oIbe fte^t, l)auptfäd)Ii(^ bie Ijarten opaten öalbebelfteine (3a§pi§, 5lc^at, (lorueol u. a.) ber=

menbet Ijatte, trat je^t bie S3orIiebe für ergaben gefd)nittene Sc^mudfteine (gammei) auf, bereu

Sirhmg burc^ bie öerfc^iebene gärbung ber braunen, meinen, bläulid)en Sd^id)ten (Ont)j 5tt)ei=

i(^id)tig, Sarbont)!- brei= ober met}rfc^id)tig) gef)oben luarb. 51u§erlefene S9?ufter bieten einige

Steine au§ ber erflen ^^tolemäerjeit, bie lüir fpöter fennen lernen tcerben (gig. 655 f.). 21I§ Sßer=

fertiger bon ©ammeen fennen roir burd) tüchtige SBerte ^öoet^oS unb ^It^enion. 5Iber bie

(Sbelfteine inerben aud) ju ^runtgeräten bermaubt. Sßon pröd)tigfter 3Bir!ung ift ber farne=

fifd^e Dnt}jteIIer in 9leapel, beffen ^nnenbilb mit feiner fijmbolifc^en jDarftettung be§ 9?il

beutli(^ ouf alejanbrinifdjen Urfprung t)inmeift. SDiittjrabateg ©upator befa§ nid^t meniger

ol§ 2000 Dnljjbedjer; ein reid)e§ ^run!ftücf folc^er 5trt ift ein Sarbont)ybed)er in ^ari§ (la

coupe des Ptol6m6es).

S)er S3orUebe für bie !oftbaren ©rjeugniffe ber (5^lt)ptit ift bie 9?eigung ^u nic^t minber

foftbarem (SoIb= unb Silbergerät mit feinen 3ielief§ nat)e ücnnaubt. 5ltle aiefiben^en, nid)t

bloB 5tlejanbrien, fonbern auc^ bie matebonifc^en, ft)rifd)en, ^^ergomon, lüaren reid) an föft=

liebem Silbergefc^irr. Sd)Dn früher Ratten fid) ^oreuten (gifeleure) 9tuf)m ermorben OJ0?en =

tor, 9[)il)§), aber am reic^ften blühte biefer STunft^meig in ber Qcii be§ f)elleniftifd)en 2uju§.

^ie meiften ber un§ befannten loreuten ftammten au^ Stieinafien, unb juiar au§ bem 33ereic^

ober ber 5Jtäf)e be§ pergamenifdjen 9ieid)e§, barunter S3oet^D§ au§ ^'aId)ebon, ber äugleic^

Statuen (S. 337) gofj unb (hemmen fc^nitt (f. o.), unb Stratonito§ au§ mjjifog (@. 362).

(S§ ift taum ju tjoffen, ba^ mir bie SSerte biefer ^leinafiaten bon benen anberer 2;oreuten

(9tfraga§ u. a.) merben unterfd)eiben (erneu. '^a<i) ^leinafien fd)einen bie reijenben StoriJ§en=

bec^er bon $ßo§coreate (gig. 638) ^n meifen; f)infic^tlic^ ber fdjonen 5lt^enefc^ale be§ §ilbe§=

t)eimer Silberfunbe§ (g-ig. 639) fd)iüanft man ätüifd^eu ^ergomon unb St)rieu; nad) 5IIeyanbrien

gel)ören fid)er bie 1895 in 33o§coreaIe bei ^ompefi jum S^orfd^ein gefommene Silberfd^ate

mit bem öergolbeten, etma§ überlabenen Sruftbilbe ber Stleyanbreia (5Ifrifa?) unb bie ebenba
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gefunbenen 2ilberbect)er mit einer ^Irt Xiitentanj berü()mtev ^ic^tev unb ^:V^f)ilDJop^en (gig. 640).

5)en üDaen ^Keij feinfter Ornameutit entfaltet ein 91tiic^!eiiel qu§ bem öilbe§^eimer 5""bc

(gig. 641): bie SSafjergetier {agenben ftnäbd)en in ben 9tanfeu fpielen auf ben ßroect be§ (i)e=

fäBe§ an. infolge ber 53eficgung be* '>)lntioc^o§ üon (2l}nen bei SOkgnefia (190) unb bee

erbanfatts üon ^4>ergamon an ^Jtom (133) floffen bie fleinafiatifd)en Sc^ä^e grofjenteilÄ bort^in

unb Derbreiteten bort bie ^öorliebc für funftüoüeS Silbergerät; auc^ au^, lljatebonien ^atte

glamininu§ (194) eine 9-1Jenge filbernen unb ebernen ®eid)irr§ mitgebracht.

638. otöic^e um bie sbeute jtreiteub. 8tlberner

ÄantfiaroS qu§ 93o§coreaIe. Soutirc. (Mon. Piot.)

G-40. '^twon unb (ipituroS. Silbevbed.)ev auü

SoScoveale. Soulive. (Mon. Piot.)

/y

639. Siyenbe 2(tbene. 8i(berfcf)ale au§ §ilbeäf)eim. '-öerlin. (^^evntce=?Binter.)
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642. ßiolbeneg C^rge^ängc.

53erÜn.

641. Silberne? 9JfifcI)gefäB au§ ^tlbe^ljeim. Serlin. C^pernice^SBinter.)

643. ßanbelaber. SRarmor. 9Jeape[. 644. 9Kebiceif(^er Krater. SRarmor. fjlorettj.
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%xat aiirf) bei jenen geften gro^e§ ®olbgeirf)irr neben bem filbernen in S!}iaffe auf, fo

roarb bod) bie§ foftbarfte SKetaU öoräug^iiieije ju fleinerem ©eräte, üor allem 5U (Sii)mufffad)en,

üermenbet. 5^ie hinftreicf)e 5trbeit, bie ben Stoff üerebelt, prägt fic^ in biejen 2Ser!en foiuülj!

in ber üollenbcten 2^ed)nif, mie in ber Srfjön^eit be» Drnament§ auf ha^ fd)ärfftc au§. d^lan

ftaunt, luie fein bie bünnen ©olbplättc^en gefd)Iagen finb, unb [te^t öor bem unenbüd) jarten,

auf bie 'i)?Iättd)en aufgeliiteten (geförnten ober gebre^ten) j^iügran, mabren 'üüomen, roie öor

einem Siätfel. 9cur burc^ biefe 53irtuofitöt ber ^ed^nit fonnte bem ©otbfdjmurf aüe 2c§iüer=

fäüigfeit unb ''4>(umpfjeit benommen merben. Unter ben ®egenftänben ber @olbfd)miebetunft

ragen bie fog. 3^iabcme (rid)tiger ©tepfjane) burd) ben 9ieid)tum unb bie (Sdjiinfjeit be§ Drna=

ment§ befonberS ^eruor; fe^r beliebt waren ferner ^rönje, bie bei jeber Gielegenfjeit üerbienten

^erfonen üerlie(;en ober Q^öttern geinibmet rourben. 5lud) an D^rge(}ängen fanb bie ®Dlb=

fd)miebefunft einen banfbaren (Stoff (g-ig. 042); fie laufen in aüer^nb ^^iguren, Spiere, ge=

flügelte ^(moretten, ^tmpfjoren ufm., au» unb fteigern burd) baä ^eranjie^en ber garben in

©ranaten, (gmaragben, ®la§perlen, Gmailplättc^en bie SBirtung. gerner jeigen bie ^ijpfe ber

^aarnabeln ben mannnigfad)ften plaftifd)en Sd)mud ((5id)eln, ©ranatöpfel, 53lumen, 5tpt)robite=

unb Grolbilber) unb beuten in i§m juiüeiten bie 53eftimmung be» ©eröte» unmittelbar an, luie

raenn eine ipaarnabel mit einer ha^ :gaar fömmenben grau enbigt. Ö3Ieic^fi3rmiger fd)einen bie

^alebönber ber grauen gebilbet; fie loerben au§ gef(od)tenen ©olbfäben gearbeitet, mit ^nötd)en

öerfef)en ober burd) Steigen üon hörnern gegiert, bie mit ©olbhigeln abiDed)feln ufm. Sie

9Jiitte be§ öal§banbe§ I^ebt gern eine Sßlume, ein Sl'opf, ein (Jammeo ^erPor. Xk 3(rmbänber,

im ©egenfa^ ^u ben mobernen beinatje niemals mit ©belfteinen gefc^mürft, traben am liebften

bie gorm einer 8d)Iange, be§ natürlid)ften St)mbol§ für ba« um ben 5Irm fic^ ringetube

S3anb; fie befielen au§ einem maffioen ©olbreifen ober au§ Dielen miteinanber Perbunbenen

©olbplatten, bie mit giligranarbeit Perjiert finb. T)a§ Petersburger 9Kufeum ift befonber»

reic^ an fdjönem ©olbfdjmud au§ fübruffifc^en (Gräbern.

Xzn SSerfen ber SToreutit ge^t ha^ marmorne ^rad)tgerät jur Seite, iüie e» un§

jalilreic^ in ri}mifd)en 9^ac^= unb Umbtlbungen erl)alten ift. 9teliefgefd)müdte Altäre raaren

feit ^rajitel» üblid) (S. 270); feine So^ne }^ep^ifoboto§ unb ^imard)o§ arbeiteten einen

5(ltar be§ 1)iont)fOö für ba§ öon ^affanbro» roieber aufgebaute jtljeben, einen anberen für haS'

SlSflepieion in ^to§, ^ep^ifoborog einen au§nal)m§ineife eljernen ^radjtaltar für 3^"^ Soter

im ^eiräeu§. ßanbelaber (gig. 643) rooren fd)on öon SfopaS al§ Seforationämittel öennenbet

78,1.2 tt)orben (@. 269); feljt famen gro^e S3afen ^in^u öon Perfdjiebener gorm (gig. 644), St^ronfeffel,

5!ifc^ftül3en, burc^ reid)e, biSioeilen etit>a§ fdjmere unb überlabene gormen unb burd) mannig=

faltigen ^flanjen* unb figürlid)en Sd)mud ju gldnjenbcr 3)e!oration geeignet. 5)ie gormen

unb SSerjierungen ber 53afen finb üielfad) ben Silbergefäfjen, bie ber .'^anbclaber bem (Sr5=

gerät entlehnt.

W ; •i^._

645. SJiüuje ^^tolemäo§' I. Soter.

(|)eab.)

646. aKüuäe SKitfirabate^' IV. 647. g^iinje be§ 3(ntt=

(^tab.) macf)Dä S^eoä Don Saftrien.

2. 3af)rt). (.<peab.)
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(£-nbUd) gehören jur fjöfiirfien ^unft and) bie Söitbiiiffe ber §errfd)cr, tüie fie un§,

abgefel^en öon ben ßamnieen (©. 341), auf SOfünjen ober in ©tatuen unb SSüften entgegen^

treten. ®ie ©iaboc^en begannen früfj bamit i^r 33ilbni§ auf if)re 9[)cün5en ^u je^en. 3)ie

meiflen§ fe§r cf)arofteri[tifc]^en ^Wünjbilber geben bie Büge ber Könige o^ne alle @d)meid)elei

Jüieber (($ig. 645 f.), nehmen fogar bei barbarifc^en gürften biStueilen einen ftarf et^nologifd^en

ö:{)nro!ter an (gig. 647). ©ine ä^nlic^ [t)red)enbe !öüfle ®utl)l)bem§ I. öon ^ßaftrien ben)at)rt

ba§ SOhifeum ^torlonia; fie gleicht einem alten gifcfier. ^yieben ben

Steinigen finben aud) bie Jlöniginnen i^re ©teile, j. 35. in einer üorneljm

fd)öneu fitjenben ^-rau be§ 53tufeuni§ Xorlonia. ^n einem 2el)nftuf)(e, unter

beut ein gewaltiger 9Jfo(offertjunb '$>^ad)e l)ält, fit^t bie jDame (ber Ä'opf !'^««' 'If P'V

ift ergänzt) mit läffig gefreujten S'ül^en, ben einen '^.)(rm auf bie Se^nc

ftü|enb, iDÖ()renb bie anbere ,*oanb auf bem ©d^o^e ruf)t. 2öeld)e ^er

foulic^teit f}ier bargcfteüt ift, iriffen mir nici^t (ber 9[Iiormor fdjeint nad)

ä^lcinafien ju meifen); iebenfaü» föllt bie ©d)öpfung be§ 2Berfe§, in bem

fpätev bie 9i5mer ia^ natürlid)e SDhifter für bie ©d)ilberungen itjrcr ]'^M^'lM

^'aiferinnen begrüf^ten (g-ig. 803), in bie f)ef(eniftifd)e ^eriobe. - '^^TlTOlififfiiMH^

68,1-4

79,2

67,8

flu?

^iK^

;äi^

648. Tempel be§ §oro§ in (äbfu.

650. ©iiule miLSpatliüV'

fapitea. ©eubeva.

G49. Stempel 511 (5:t)\u. S^orberanftc^t be§ ©äu(enfoale§. (3. 3(i^r().)
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9(C9t)|)tcn. "Jtl? ber 5agibe bie öerrfrfjaft über 5(g^pten antrat, fanb er bort eine fefte

.^unftüberlieferung öon 5>a^)i'taiiKnbcn üor, mit ber 511 bred)en ebenfo unmöglich wie nnflug

geiuefen lücire. 5ll§ ^Jac^fLilger ber alten ^4>()araonen ließen bie ''^tolcmäer e§ )\d} angelegen

fein neben ber grierf)i)ci^en and) bie eint;eimifrf)e SBeife, üor allem in ber 33aufnnft, 5U

pflegen, "ülber im ©egenfat^e gegen bie @aiten5eit mar e§, foiüeit nnfere ^enntni§ reici^t,

lieber Cberägi]pten, iüü bie ägl)ptiic{)en 33anten ber ^tolemäer öorjugSiüeife errichtet rourben.

2,7.9 '^ie jTcmpel be§ öoro§ in ©bfn (oberhalb Xtjeben, '). bi§ 1. ^af)rl)nnbcrt, %\q. 648) unb ber

iSat^or in 'Denbera (nnterl)alb 2f)eben, 1. ^atji'f^niii'ert) beiuatjren bie olt^ergebradjte ®eftalt,

nur feblt bem i'jofe bie abfdjüefjenbe «Säulenhalle unb bem ©äutenfaale ba§ überf)öf)te SOfittet-

fc^iff mit feinen (jotjen ©eitenlidjtcrn: ftatt beffen faßt ba§ Sid)t burc^ bie Porberen ;^nter=

folumnicn ein, bie in ifjrcr unteren .söälfte, ät)nlic^ lüie ba§ gteidjjeitige ^trtemifion in 'iljfagnefia

(©. 313) mit reid)gefd)mürften 2d}ranten gefd)toffeu finb {%\q. 649). 5tu4 tft bie SDedplatte über

bem Slapitett fleiner geworben, fo bafi fie hti ber meiten 3(u§(abung be§ 5lapitell§ Pou unten nid)t

me^r fid)tbor ift unb bie 5^ec!e, mit .'oimmel^jeidjen überfät, frei über bem ©äulentnalbe 5U fc^iueben

fd)eint. 93on ben (Säulen fübrt bie mit bem plaftifd) auägefüfjrten ^aptjru^fapitetl (gig. 106)

fnft bie 3(ttein()errfd)aft; nur luurbeu baneben bie ,\3att|ortapite(Ic mit einem ft'apeüenauffa^

(gig. 650) beliebt. Huc^ in ber 'i^Uaftit werben bie alten Xrabitionen bewahrt, foit)o()l im

j^Iac^relief (J-ig. 651) wie im 9ielief en creux (gig. 105. 652), aber in ber runbercn „Per=

fd)iüoüenen" 3ci<^"ung unb minber fd)arfen SBiebergabe offenbart fid) ber weitere S^iiebergang

ber Slunft, ber fd)on in ber ©aitenjeit begonnen b^tte (©. 43 f.)

üJeben ber ägl)ptifd)en forberte bie griec^ifc^e St^tnft ber neuen .iierrfc^er it)r 5Red)t. S8eibe

liefen fic^ fc^wer Pereinigen, fonbern gingen wenigftenS in ber 33auhmft uuabtjängig nebenein=

anber f)er. @o umfc^tiefjt ba§ (Sarapi§l)eiügtum pon 9JJemp()i§ einen ägt)ptifd)en unb einen

griec^ifd)en Tempel, unb an ber ©traße 5uni 9H1 ftanben ebenfalls eine ägpptift^e unb eine

griec^ifd)e ftapeUe (Jig. 653); ba§ 9HIfc^iff ^tolemäo§' IV. enthielt neben (Sälen gried)ifd)en

Stil§ and) einen ©peifefaal nad) ägl)ptifd)er SBeife mit geftreiften Säuben unb mit Säulen

mit ßotu§fno§peu= unb ''^„^appruSfapitellen. ^j(t;n(id) wirb e§ aud) im Slönig§palaft felbft gewefeu

fein, '^ieüeidjt ift ber (Sinfluß ägljptifc^er ^ßorbitber (Pgl. ^^ig. 77) in bem tleinen .S^^eiligtum

ju erfennen, ha§i ber 'Olbmiral J^atlifrateS ber .Königin ?(rfinoe, ber (>)emaf)tin ^tolemäü§' II.,

al§ ^tpbrubtte 3ep^i}i-"itiS errid)tete (gig. 654); Por einigen ;3ai)i-'5ef)nteu an ber ^üfte bei ?nej;an=

brien üom Sanbe befreit, ift e§ fd)on wieber Perfd)Wuuben. §ier f)at fid), wie bei ben Siunb^^

bauten ((S. 315), boS Heiligtum ^u einer luftigen f)alle Perf(üd)tigt (pgl. %iQ. 77). Seiber ift

über ben großartigften Tempel 5(Iei'anbrien§, ba§ ©arapcion (Pgl. (S, 300), au§ unferer Qdt

nt(^t§ befannt, ha bie ertjaltenen 9?ac^rid)ten über biefen ^rac^tbau fic^ auf fpätere Umbauten

bejie^en; bei biefem a(tägl)ptifd)eu, nunmehr deUenifierten öeiligtume möd)te man am crften eine

5?erbinbung beiber 53auweifen erwarten. jJ}ie Sauten ber '5|3to(emäer in iSamottjrafe ('S. 326)

bewoljrten felbftPerftänblid) gried)ifd)en ©til.

®ried)ifd), wenn aud) mit Drieutalifd)em ^runf Porgefü{)rt, erfd)eiuen jene feftUd)en 23er=

anftaltungen, üon benen oben bie 9tebe war (<S. 340). $8ou ber erlefenen ^rac^t am §ofe

ber ^tülemäer, bie fic^ al§ bie eigenttid)en (Srben ^deyanber» aufaßen, ^eugen ^wei ertjaüenc

(£ammeen, bie anfd)eineub "^^toIemäoS II. ^^iIabetpbo§ barftetten. ^er SBiener ©arbonpj-

(t^ig. 655), beffen neun unebene Sc^id)ten mit meiftert^aftem ®efd)id auSgenutjt werben finb,

ift ein wa()re§ SBunber ber ©emmenfdjueibefunft, ba» Pon bem Petersburger @arbonl}i(3-ig- 656)

mit brei Sagen an ©efc^irf unb 2öeic§^eit ber 23et)anblung nic^t ganj erreid)t wirb, ^(nbere

alejanbrinifd)e 2öerte biefer 5(rt würben bereits erwät)nt (@. 341). $8erwanbt ift bie @laS =

fabrifation, burd) bie '^((eranbrien berübmt war f9JJiIIefiori), unb bie mit S^unft unb (Sigentüm=
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4.

651. ^tolemäoS VI. ^^ilintietor ätüifd)en ©öttern. Sevtiit.

653 Qmci S(pi§teinpel beim Sarapeion imn 9}ieinpl)i£-,

ie^t »ieber üom ©anbe bebecft. CiOJariette.)

652. 5ptoIemäD§ ^^ilometov gtuifc^en jioet

(Göttinnen. SBerlin.

654. Heiligtum ber Wp^robite 3ep^i)nti6

bei Sllejanbiien. (9?nd) ber Slrd). Leitung.)

655. ^toIemäoS IL uitb ?trfinoe.

©arboni}f. SBieu. (f^urtinängter.)

656. ^toIemäoS II. unb ?(r[inoe. ©arbonl)j

©onjoga. 'ißeter§burg. (S-urtiuängler.)
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licf)feit geübte Joreutif (©• 341). (Sine beträdjtlirfje ^hijaf)! bcr uii§

nod) erhaltenen Sitbergefäise fd)eint lüenigi'ten^ ber 5(rt nad) dejau^

brinijd) jn fein; in ifjncn l)errfd}en uid)t foiuüf)! bie ftrengen (gtU=

gefct^e ber atti|d)en Jltunft (gig. 641), al§ üielmefjr eine realiflifd}e

£rnamentif, mnlerifdje '^(uffnfinng, S^ovliebe für ©enrefjenen , cd)t

ägiuitifrf)C 5rcube an 33Inmen unb Shän^en (gig. 640).

(£§ fonnte gar nid)t an§bleibcn, bafj bie au§gefprod)ene Eigenart

5üei'anbrien§ ber gonjen bilbenben Stnnft ii)ren (Stempel onfbrücfte.

Äeine «Stabt ber alten 25>elt fonnte fic^ an buntem 3>ültergciuimmel

iinb an i'cbfjaftigteit be§ @traf?entreibcn§ mit ^Uejanbrien meffen; f)ier

fammelten fid) aüe DJationen, aüc 9{affeu, 5(gl)pter, ©ricdjcn, Quben,

Dor allem bie fdjJrarjen Dhibier. ^aburd) crl)ielt bie ^eübad)tung§=

gäbe ber ?Uejanbriner, gefd)ärft burd) anatomifd)e unb naturgefdjid^t-

üd)t ©tubien, bie öon ben itönigen bcgünftigt würben, reid)en

Stoff unb fü()rte bei i^rer berüd)tigten ©pottluft, bie fid) aud) gern

in jugefpi^Uen Epigrammen Suft mad)te, ^u einem fpöttifdjen, oft

berben ober gerabeju abfto^enben 9teaü§mu§. ®a§ fc^on in ber alt=

Qgl)ptifd)en ^unft reic^ üertretene genre^afte SIement fonnte in ber
'

griec^ifd)=tigi)ptifdien SBelt am (eic^teften loieberbelebt loerben. "^n ben

©trafen ?Uejanbrien§ fanben fic^ bie SSorbilber für ben f(^mad)tenben

©traBenfönger (g-ig. 657), ben feine SSare auSrufenben SSerfäufer, ben

eingeid)laienen Dbit^anbler mit feinem Elften, ber ha^ ^joupt feine§ .s^errn
(^^^,-^„^11^10. ^ariö. (a{ai)et.)

al» ^agbfetb benu^t, ben fd)Ungenben Si-"efie^, ^en jantenben 33ebuinen

ober bie feifenbe 3üte, bie nubifd)c ©d)önf)eit, ben Ö)aufler auf bem Strofobil; aud) ber angetnbe

(gig. 658) ober ber !^eimfef}renbe (5'iid)cv, bie alte öii^tiu mit i^rem Samm lagen nic^t meit ab.

9i'üd()aItIofe dfiaralteriftif, oE)ne allen Sebad)t auf @d)önl)eit ber {formen unb Sinien, be^errfd)t

'J'f "H^v

658. giftet- Brunnenfigur aus (£15.

3tu§ 5ßompeji. 9?eapel.

659. ®rl)ÜU5: Stneiag mit ben ©einen auf ber gluckt,

'j^ompejantfc^e SSanbmalerei. (Ant. di Ercol.)
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btefe ^iinfl. ©ie 1)at if)r ©eitenftüc! in ber St^opograp'^ie be§ 5tntipf)iIo§ (©. 308). 3Son biefem

rührte aud) bie ©rfinbuiig ber (Srt)Ui §er. ®ie althergebrachten tierföpfigen (^ötterfrotten be§

5?inanbe§ brachten i^n auf bie S5ern)enbung öon 50?enf(i)en mit STiertöpfen in parobiftifd^en ©jenen;

\o treten 5(neia§ mit feinem S3ater 5tnd)ife§ unb fein 8ot)n 2(§fanio§ in (^eftalt äg^ptif^er [)unb§=

fiipfiger Riffen (ltt)no§fep()aIoi) auf (gig. 659). ®en ©rtitti bern^aubt ift bie S3ertt)enbiing ber

':]ßi)gmäen (eine§ 2!äumIingPDlfe§, ba§ om 9?il Raufen follte, bgl. gig. 316), ju allerlei ^arftellungen,

5. 58. be§ falomonif^en Urteile (gig. 660), ba§ ben aleyanbriniftfien ^uhm natürlid) befannt mar.

£)ier liegen bie Stnfänge etnc§ ägl)ptifc^=griecl)ifrf)en @l]nfreti§mu§ in ber bilbenben Slunft öor,

ber fid) fpäter tneiter entmicfeln fottte {%\q. 879 f.).

660. 2)06 ialoinonijcl)e- Urteil, ''^^om^)eianifd)e§ SSanbgemnlbe. Cißtjot. ©ommer.)

SDa§ ©egenbilb jum 3JeaIi§mu§, au§ gleicf)er greube am steinen ^erborgegangen (bgl.

gig. 620), bilbet ba§ ibi)Uifd)e ©eure, irtie e§ in ber ^oefie jumeift St^eofrit bertrat.

Seinem „<perafli§fD§" entfpric^t ber fteine §era!le§ at§ @d)langenn)ürger (gig- 661), bem

^omerifi^en §l)mno§ ber fleine §erme§ im großen öeintud^, ber ben Siinberbiebfto'^I ableugnet.

9iad^ 5tleyanbrien gehört anfcf)einenb auct) ber berütjmte tanjenbe ©att)r au§ ^ompeji (gig. 662).

^er (Seift be§ S^qE§ lebt ebenfalls in ber bebentenbften ber un§ erhaltenen Sd^öpfungen

aleranbrinifc^er 'i^Iaftif, ber öfter miebertjolten 9^ilgruppe (gig. 663), beren Original in hartem 75,1

ägt)ptifc^em Sßafalt gearbeitet tt)ar. ©ec^je^n muntere Sinber (Vertreter ber fecti^e^n (Sllen, um

bie ber ©trom attjä^rlid) anfc^raillt) fpielen mit ^^-ofobil unb ^cf)neumon ober benü^en ben Seib

be§ alten „3?ater§ 9?il" al§ Slummelpla^ i^rer öuft; fie umfreifen ben 9(Iten, flettern an i^m

empor, fte^en auf feinen ©einen, fi^en auf feinen ©d)ultern, bi§ fie ben ^ran§ in feinem §aar unb

bie 5rü(^te feineS güttf)orn§ erreid)en, of)ne ba§ er fid^ in feiner be^aglid^en 9tu^e flören lie^e.

^n biefer SSeife ^ätte ba§ ältere ^ünftlergefd^le(f)t ben möd^tigen fegenfpenbenben f^Iufjgott ni(^t

bargeftettt. ®§ flingt je^t ein neuer Ston an; ha§' 53el)aglid)e, grö§li(i)e, ma§ bem 5tuge greube

bereitet, bie '"^tjantafie ni(i)t au§ bem ®Iei(^geroicf)t bringt unb bie ©eele nidC)t tief erfd^üttert,

fpric£)t am meiften an. 5(n ber 93afi§ ber ©totue fcf)(ägt ber borne^m ^eitere S^on wieber in§

5ßurle§fe um, inbem jene jttjerg^aften ^ijgmöen ben ^ampf mit ben gefährlichen STieren be§

©trome§ fomifd) parobieren (bgl. gig- 619); ^ier ^errfd^t ber @eift be§ „grofd^mänfe!riege§".

5tlej-anbrinifc^er 3teali§mu§ mad^t fid^ audt) im ^orträt geltenb (bgt. gig. 645). (Sin

in Äl)rene gefunbener trefflid)er (£rj!opf, ber früher fälfd^tidj auf ©eneca belogene ^opf eine§

aleranbrinifc^en ®ic§ter§ (ll'allimad^oS'? gig. 664), anbere S3ilbui§föpfe in bunüem ©tein be=

ibä^ren bie fc^arfe ®eobac[)tung unb energifc^e d^arafterifierung ber aleranbrinifdtjen ^ünftter.
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661. §erat(e§ nlg ©dilanc^entuürger.

©rj. ^Dceo^el. (53oii'o neu.)

662. Jattäenbct ®ati)r. ?Iu§ ^ompeji.

Sr,^l"tatuette. 9ceapel.

663. ©ruppe be§ 5Ri(. 9!«armor. SJatüan.
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664. ©og. ©eneca. ©rsfopf. 9Jeapet. 665. §omerbüfte. ©an^fouci. (93rucfmann.)

Tlan mörf)te- au(^ ben alOanifc^cn Jorfo be§ uertüac^feueu aber [ein[innigen gabeter^ä^Ier^

^fop ^ier^er bemeifen, tüöfjvenb in hm ^öüfteit be§ bünben begeifterten (Sänger§ §omer

(gig. 665) ber $Reaü§nm§ fid) in ^oefie uimuanbelt. 5Uej-anbrini[d)en (£inf(ii§ befunbet aud§

ba§ 9Mief be§ 5(rcf)elQ0§ üon griene mit ber 5tpDt§eo[e öomer§ in feinem §eiligtnm am

gnfje be§ SOtufenberge» (gig. 690); barauf ttteifen, mag auc§ ba§

9?elief in Ä(eino[ien entftonben fein, bie (^eftatten ^totemäoS IV.

"^sljitopatorS unb [einer (^ema()Iin ?(rfinoe, bie htn 5J)ic^ter

beEränjen. 3Biebernm feljtt e§ nidjt am parobiftifc^en ®egen=

ftücf: ber SQcater ©alaton öerl'pottete granfam bie jDid)terIinge,

bie bie ^^Ibfäüe öomerS ouf)"d)(ür[ten. 3)ie (Siniüirfnng alej-an^

brini)'d)er Siteraturftubien jeigt fic^ bi§ in bie „tjomerifc^en

53ed)er" ber I^etteniftifc^en Qdt, tönerne 9?ac^bitbungen filberner

33ed)eu mit ml)t[)LilDgi[d)en 33i(bern unb ^nfdjriften, ja bi§ in

bie römifc^en 93iIberd)roniEen ober „iüfd^en Stafeln", obi'djon beibe

3)enfmäIerfIoffen nid)t in ^Uejanbrien felbft au§gefü^rt mürben.

®ie ftarfe 5(b§ängigfcit ber .^unft Don ber alejanbrinifd^en

Tsic^tung (9?iEanbro§) tritt befonber» beutlid) in ben ber ^^laftif

an fid) lüenig angemeffenen ©d)ilbernngen öon 33erlt)anblungen

jutage (gig. 666). 5lnbererfeit§ erinnert bie bei 3ifte'§ im 2)elta

gefunbene (Sr^ftatne be§ StpoIIon 9}ämant an ta§> ^§rafengeflingel

alejanbrinifc^er §t)mnen.

^ie eigentlid) fc^öpferifd}e Qät ber ateyanbrinifdjen llunft

mar ba§ erfte ^atjr^unbert, bie 9f{egierung§5eit ber brei erften

^tolcmäer. Unter ';|i[jitopator erreidjte ber §omer!uItu§ feine

$)LU)e; im 9}?ufeion lief? er bie ©tatne be§ ®id)ter§ inmitten

feiner fieben angeblid)en 6)ebnrt§fläbte erridjtcn. 5J)er Storeut

666. SS^aplnie, in Sorbccr t)er=
-lpettc§ f)atf ben i^omcrerflörern butc^ eine S'Jadjbilbung be§

luanbelt. ^JJaitnor. (83rudmann.) 9Jeftorbec^er§. 9Son Jil\mftgelel)rten lebte ^otemon eine 3eitlfl"9

75,8

75.6
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in 3llejanbrten unb ^aüijeino§ öerfertigte bort einen iHnftterfatalog. ^ibtx im gan5en ^errjc^te

fpäter eine funftfrembe SSiffenfc^aft, bi» ^^toIemao§ VIII. ^N^i)lfon um 146 burc^ ^lerjagung ber

ßünftler bem ganzen ßunftbctrieb ein Gnbe machte. Sie golgejeit bi» jur Sinüerleibung

5{gt)pten» in t>a?> römiic^e 9iei(^ (30) ift für bie ^unft o{)ne Gelang.
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669. Dntamem Don einem jübifc^en Sarfoptiag.

(Sübfe.)

668. ©ocj. Qn-aS be§ ?lbjaIoin.

^erufalem. (Öübfe.)

670. %\)d)t. maxniox.

SJatifan.

671. §erQfle§ am ^efperibenbaum. ©räftatuette

au§ S8l)bl0£i. SSvit. 3Jiufeum. (Anc. Marbles.)
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672. OJvuppe üom Cih'abnml 9(1111001)05' I. uou

Stommageue auf bem?Jemrub=3)agl). (öumnnn.)

tniiern), pfjöuififc^e 5>o(iitenfapite(Ie {%iq. 151),

SöeEronungen mit cigi)ptii"d)er öo^lfe^te ober a[Ü)=

lifc^cm 3i""cnEraii3. Wan fieljt, luic ucrfdjicbcnc

dlementc fld) i)kx mifdjcn. 2Bo bie Driuimentit

auf gvied)ifd)e 3.^LnLn(ber juvücfge^t, f)ot fie, bc-

|onber§ beim pflan5lid}cii Ornament, einen proüin=

jietlen 33eigefd)mac! angenommen (gig. 669).

'Ococf) loeniger aU- Pon ber 53autunft tuiffen

uiir Pon ft)rii"c^er Sfulptnr. (SineS ber poputärften

33ilbnierfe mar C£-uti)d)ibe§' fi^enbe Stabtgöttin Pon

iJlntiodjeia (g-ig. 549), ber fid) eine fte()enbc „^ri)d)e

ber 5(ntiod)ecr", ba» öeliebtefte ©ilb ber Ö)lüc!!o=

:4,4 göttin in fpiiterer 3eit, an bie Seite ftcKt (^^ig. 670).

3n 5^ap()ne ftanb ein Pergolbeter ütfjarfpielenber

'^Ipotton Pon 53rt)Qi'i§ (S. 300), tt)äf)ienb auf bcn

SOcünjen ein auf bem Omp()alo§ fi^enber "Jtpotton mit '*)3feil unb 53ogeu bcfonber» Ijäufig

erfdjeint, baneben auc^ ein elegant an einen 5)reifuf5 gele()nter 5(poÜ. ^m ganzen fd)eint e§

aber nad^ ben 5[)cün,^en, al§ ob bie (Sotterbilber meift Kopien ober leife Ummanblungen älterer

Statuen geinefen feien, teil§ ard)aifd)er, teil§ f(affi)d)er, tüie ber ^^iflrtfjenoy ober be§ ohjmpifdjcn

3eu§. ©ine in ^öpbloS gefunbene ©rAftatuette

be» öerafle» (gig. 671), bie auf ^Jcün^en Pou l:',;\'V,\>\

^pro^ lüieberfeljrt, Pcrbient um if^reS proljiigen
'>

unb trotzigen '^(uftretenÄ nnüen 33ead)tung,

roeit fie f)ierin unb im StanbmotiPe Pöüig mit

einer ehernen Statue übereinftimmt, in ber

man ben f^rifc^en ^rätenbenten unb Ulnnc\

5(Ieyanbro§ Sala§ (um 150) erfennen luill.

5)er ßinfhif? ()effeniftifd)er ^ilbtunft auf

ben fernen Cften er()ent teils an^ ben SDJünjen

bortiger .s^errfc^er bi§ nac^ 53attrien (g-ig. 647)

unb^nbien (roä^rcnb bie ^^arlfjer eigene SSege

Perfolgen), teil» au§ beutlid)en Spuren in ber

c^unft beS^nbuSgcbieteS. öier mifd)t fid) Gin=

f)eimifc^e§ mit grcmbem, äl)nlid) lute bo§ neuer-

bing§ in Slommagene äutage getreten ift. ji^^ort

errichtete ein illeinfürft, Siinig 5lntiod)0§ I.

iipip^ane§ (geft. um 34), ein ^oloffalbenfmal.

'^(uf bem 2000 m über ben dnipljrat fid)

erl)ebenben 9Jemrub = ^agl) bei Samofata

erbaute er fid) eine§ ber umfangreid)ften er-

l}altenen ©rabmäler. 3)er ®rabl)iigel i)at

150 m im 2)urd)meffer; jeberfeitS liegt ein

5ütarpla^. ^m öintergrunbe ber beiben 'iütar=

plätte prangt jebeSmal bie Oieilje ber au§ grofscn

^Blöden aufgemauerten tljronenben Statuen 673^ ?attiod)og I. betgvüfjt ben gonnengott.

be§ Königs inmitten ber ©ötter (gig. 672); ^oloffalrelief oom 9Jemrub=2)agf). (.5umann=^ucf)ftein.)

®))ringer, SJunftgeicfiMjte. I. 8. «ufl. 23

1 y;
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^.^s-i

5u beiben ©eiten ftetjen !oIoffaIe 3ftelief§ bcr boppelten 5l(jnenrei^e, ber |3er)"ifd)en imb ber

itiafeboiüfc^en, je mit ^areioS imb mit ^dej-anber bem 03roJ3en beginnenb, in berfct)iebciier ^ra(f)t;

ober mir erbücfen iJ^arftellungen tion ^Begegnungen be§ ^önig§ mit Göttern (gtg. 673). S)ie

(Sefamtanlage i[t grofjartig, bie 5(u§fü()rung fjalbbarbarifdi — ba§ mar ba§ (Snbe ber I)eHenifttfrf)en

^offunft. ®a§ fiönigreid) @l)rieu fetOft Ijatte fdjon 64 ju ejifticren aufgcijört.

Sä^t fic^ jo {)elleniftifd)er ©inftufj nac^ Dften menigftenS in einjclnen 33eifpielen berfolgen,

jo berfagen bie 3fi'9"ifte böllig, menn e§ fid) nm 9?ad)mirfungen ber altorientalifdjen

^unftaufbie §ugcnianbertcn ©ricdjen |anbelt. STennten mir ©eleufcia am STigriS, bie $8abt)ton

benachbarte grofje öftUdje §anptftabt be§ (Sl)rerreid)e§, jo mürben mir öietlcidjt beutlii^er fe^en.

®enn e§ ift faum benfbar, ba§ fo bebeutenbe ^lunftridjtnngen, mie fie einft am Sigri§ nnb in

^erfien ge^errfd)t Ratten, fpurIo§ üerjd)oIlen

fein jottten. SSenigftenS in ber 5(rd)tte!^

tnr modjte man Überrefte baöon ermarten.

jDie 'i^xüQt ift anfgemorfen morben unb t)er=

bicnt forgfältigfte (Srmägung, mie meit bie

fpätere ?hd)iteftnr biefer (i^egenben, jnmal

au§ ber frntjdjriftlidjen o^it, (Slemente

einer foldjen orientaIifd)en 33aufnnft bematjrt

ijahc, mcld)e einen 9tücffc6In^ auf bie ()elle=

niftifd)e ßmifd^enjeit geftatten mürben. 2)ie=

fetbe S^age gilt and) bcr mit ber 2(rd)iteftur

cngüerbunbenen Drnamentif. 2)iefe be=

ljerrf(^te einen i~")auptl)anbel§artifet ©l)rien§,

bie „affl)rifd)en" STebpic^e mit i^ren33Iumen^

muftern unb pbantaflifdjen Vieren, mie fie

noc^ (jeute in ben berfifc^en 2!ebbid)en mit

ifjrem bunfeln ©runbe meiterleben. ©iefer

3;cpbidjdjarafter bat fic^ 5. 5Ö. in ber Drna=

mentfaffabe bon 5)cfd)atta, einem Süftenfd)toB

gt)affanifd)er 33ebuinen au§ bem 4.bi§ 6.3at)r=

tjunbert, mit iljrem mirfungSüoHen liefen*

bunfel, erhalten (^^ig. 674). ^ft un§ §ier etma

ein 9cad}glan5 jener berlorenen mefobotamifc^'

fl)rifd)en ^m\]i erhalten? 30Jan barf tjoffen,

ba^ einmal met()obifd)e 5(u§grabungen in

^fefobotamien auf biefe für ben 3ufammen=

(jang orientalifdjcr, t)eüeniftifd)er unb altc^rift-

Iid}er Slunft überaus midjtigen S'i^agen fic^rere

5lntmort geben merben al§ fie §ur§eit mög=

lid) ift; oießeidjt liegt f)ier eine§ ber mi(^=

tigften Sl^apitel ber ^^unftgefc^idjte noc^ unter

ber (Srbe geborgen, mid)tig für eine OoHere

S^enntniS ber f)elleniftifd)en ^unft, aber

noc^ mic^tiger für bie grage naä) ben Ur=
"

fprüngcn gemiffer (£rfd)einuugen ber ^unft

674. SSon ber Safjabe üon TOfcf]atta. SSerün. (SBrünnoio.) in römifd)en unb btj^antinifc^en 3eiten.



©t)riicf)e Cvnamentit. ^^ungamon: ©ötterbilbcv unb 63Q[atevgi-uppcn. ?,55

'•iVrgnmon. S3on ben Staaten im Diorben Sleina)ien» luiffen lüir in bc^iig auf bic

ßimft üom '^^onto§ nid}tÄ, düu 53itt)t)iuen lüc^tS ßnÜunnicnfjängenbeS; bie ?hitage ber §aupt=

ftabt DJitäa (©. 287 f.), ber 6itf)i]uiid)c ilüiiftler 5:Dbalie§ ((S. 335) unb ber ^aldjebonicr 33üet(jLi^

(©. 337) mürben fc()on friif)cr erinätjut. ^n bem neugegrünbeten ^lion erbaute fc^on 2l)ii=

mac^o§ einen neuen Sempet ^^It^enc?, üon bem fic^ einige ^Jcetopen, am beften eine mit bem

auna^renben öeIio§, er()altcn ^abcn. So bleibt nur ^ergamon, ber jüngfte unb für längere

3eit fleinfte Staat, ber fid) au§ ber in Stürfe äerfdjlagencn S5?eItmonard)ie 5üeranber§ ab==

löfte (283). @r befa^ an ber 2:ijnaftte ber langlebigen 5lttaliben eine 9iei^e tüd)tiger .s3errfd)er,

bie fid) öon ben ^tolcmäern burd) einen me^r bürgerlidjen G^arafter, nad) ?(rt ber gloren=

tiner ?Jtebici, untcrid)icben unb im ®egenfa^ gege" ^^(Icranbrien bie attifd)en Überlieferungen

t)od}f)ieIten ; 5(ttaIo§ I. bcfd)enfte 5It^en mit Gruppen (@. 357), Gumene§ II. unb 5(tta(o§ II.

mit großen fallen unter ber 51fropDli§ (gig. 388) unb am 9Jtarfte (gig. 596). Sm SBett-

eifer mit ben ^tolemäern begünftigten bie Sittatiben bie gelefjrten Stubien: i^re Sibliotljef

(gig. 602) mar meit unb breit berüt)mt. gerner fammelten bie {ilönige mit tunftbiftorifdjem

Sntereffe im ©inflang mit ben funftgefd}id}tlid)en Stubicn i[)rer @e(ef}rten, bereu öauptüertreter

5tntigono§ jugleid) ßünftler mar, ältere 33ilbmcrfe, fctbft arc^aifdje üon 33upaIo§ unb Dnatas

(<S. 331). (£§ ift öietteidjt nur ein Qn]ali ber Überlieferung, menn einzelne Seiten ber Sunft

un§ al§ befonberS d)ara!teriftifd) für ^ergamon erid)einen.

Unter ben pergamenifd)en ®ötterbilbern ertjält lebiglid) 'i|.U)l)ro =

mad)o§' 5(§f(epio§ (2. 3af)rf)unbert), ber für hQ§> berü()mte 5{§tlcpieiün

gefdjüffen marb, Sob; er micberf)oIte ein alte§ 5JZDtit», mit einem

etma» teeren (Sefid)t§au&brucf (gig. 675). 5(nbere Statuen, be§

3eu§, ber 9(t^ene, eine§ .Spermapbrübiten, ^aben bie bortigen S(u§=

grabungen jutage gefiirbert. SBon befonberer Sdjön^eit ift ein

73,3.'4 meiblic^er ^opf, ber ber 5(p[)rcibitc üon 9}?eIo§ nic^t gan5 fernftcdi.

Sind) eine ©öttin (.öera'?) öon majeftätifd)em 5(uftreten (gig. 676)

mirb t)ierf)er gef)ören.

2)ie au§ aßen Seilen ®ried)cnlanb§ in ^ergamon 5ufammen=

ftrömenben ^ünftler fanbcn reiche 93efd)öftigung bei ben Slönigen

5(tta(o§ I. unb GumeneS II., bie i()rc Siege über bie in Sllein=

afien eingebrDd)enen milben ®atater burc^ au§gebef)nte ^miU 675. gtöflepioefopf nad) W)ro=

fd)Dpfungen feierten, ^onig Slttato» I. (241— 19 <) ]t\]iüQ. m ^

ben ^manjiger ^Q^ji-'^" <iiif ^cm Sempel^ofe ber ^t^ene ^o(ia§

in ^ergamon (gig. 613) etjerne Statuen unb Statuengruppen, bie Svenen axiv ben ^Uiegen

gegen bie ©alater unb feine übrigen geinbe, namentlid) 5(ntiod)D§ §ierar üon St)rien,

fd)ilberten. Sie 9?amen einzelner ^ünftler ^aben fid) auf ben allein übrig gebliebenen Socfeln

erhalten. (Sin (S^renplal^ unter i^nen fc^eint Gpigono§ ju gebü{)ren, neben bem öon >l?liniu§

5tntigono§, l^^tiromadjoä unb Stratonifo§ genannt merben; le^terer gel)ört jeboc^ üietleic^t,

^t}t)romac§o§ fid)er erft einer fpäteren 3eit an. ^n roeld)er SSeife bie cinjelnen 33i(bmerte ange=

orbnet maren, um fc^liefjlic^ einen einheitlichen (Sinbrurf 5U ermerfen, luiffen mir nid}t; mir muffen

e» fc^on al§ ein ®Iücf preifen, ha'^ un§ öereinjelte plaftifdje Sdjüpfungen, offenbar 5(rbeiten ber

pergamenifdjen Sd)u(e, au§ f(einafiatifd)em SJkrmor öon ben toraffifd)en ^nfeln (^l)urni) ge=

fertigt, einen Ginblicf in bie 5(uffaffung unb Slompofition§meife, bie bei ber S(^i3pfung be§

grofien SSei[)gefd)en!e§ mattete, gcmä^ren. ^m fog. fterbenben gedjter be§ fapitotinifc^en

70,.3 50hifeum§ (gig. 677) erblicfen mir einen fterbenben, auf ben Sc^itb niebergefuntenen ©atater;

at§ fotc^en be5eid)nen if}n bie SSaffen, bie gebogene Srompete, ha^ öatSbanb, bie im itopftljpu§,

23*
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676. ©eiimnbftatue. Äapitol. (örucfmaim.) 678. ®a(atev unb fein ^eib. SUiarmov. 9iom,S;^ermenmuieum.

in |)aar= unb ^Barttrac^t, im ^örperbaue beutlirf) au§gefprocf)ene 9ia[fe. 33eiuunberung§tt)ürbig

finb bie iinüer^üüte 3Baf)r^eit, bic patfenbe Sl\aft ber ©c^ilberung, aber nirf)t minber bie eble

©eiinninig, bie felbft bem befiegten 33arbareii gerecht wirb. Sft biefet §elb 9^oIanb etioa ber

^ocf)geprie|'ene „2;rompeter" be§ (£pigono§? ©er gteic!)en Duette entflammt bie luboPififd^e,

triif)er 5trria unb ^?atu§ getaufte (Sruppe be§ 3;f)ermenmufeum§ in ^om (gig. 678). ©in 70,4

ga(atifd)er Häuptling ^at, um fid) unb fein SSeib ber fc^impflic^en ©efangenfc^aft 5U ent^iefjen,

biefe foeben getötet unb flögt nun in milbem Xro^e fic^ felbft ba§ furje Sc^mert in bie 58ruft.

5lurf) ^ter tritt un§ bei naturaliftif(i)en gormeu ha§: gleiche ^at§o§ entgegen.
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erf)alteii. @o erblicfen mir im Soubre einen jungen ©alater, ber f)art bebrängt anf ba§ linte 70,5

^nie gefunfen ift unb bem S(ngreifcr !ampfmutig entgegenblicft, im 9Kufeum gu S3enebig einen

Qnbern jugenbfc^önen ®a(atcrf)äuptling, ber jum STobe getroffen auf feinem (Srf)ilbe liegt. 5(nbere

©tatuen getöteter Stmajonen (gig. 679), Giganten (j^ig. 680), fämpfenber unb gefallener ^erfer 70,6

bema^ren bie (Sammlungen in 9?eapel, in S3enebtg, im Sonore, im 33atifan. S)a|3 bie gleid)en

ober Q{)nlirf)e (Gruppen aud^ in gröfjerem ^Jhfjftab e;i'iftierten, fi^eint ein fjerrlidjer Ieben§gro^er

©opf eine» toten ^erfer§ (gig. 681) §u beraeifen. S>on ben Siegern ift bi§f;er leiner gum 70,2

5Sorfd}ein gefommen; nur einzelne ^öpfe

(gig. 682) Juerben mit 2BnI)rf(^einIid)feit

Ijier^er bejogen. dagegen tjaben 5tu§grabungen

in ^elo§ ben au§gejeidjneten S^orfo eineS

fallenben pergamenifd)en Sriegerg ergeben, 70,7

ha§^ Überbleibfel einer (Gruppe be§ 9?i!erato§,

bie beftimmt wax einen ©alaterfieg be§

^rinjen ^()iletäro§ in ben fedjjiger ^a^i^en

be§ 2. ^af)rt)unbert§ ju feiern. 5ln folc^en

fpäteren ©atatergruppen tttaren Permuttid)

auc^ ^§t}rDmad)o§ unb ©tratonüoS

beteiligt (pgt. ©. 355).

SDer au§gefprod)en etI)noIogif(^e 3ug

in ben älteren pergamenifdjen Schöpfungen

ift auä) bem mefferfd)(eifenben @fl)t^en ju

glorenj eigen, ber au§ bem gleichen 9}Jarmor 69,7

Pon ^^urni lüie jene ©alatergruppen gearbeitet

ift. (Sr bilbete einen ^teit einer 9J?arfl)a§=

gruppe, Pon ber ber (jängenbe SKorftjoä nod)

in mehreren ß-yemplaren ertjalten ift. 9lac^

^ergamon fd)eint audi ber 1884 in dlom

gefunbene fi^enbe ganftfämpfer C^iq. 683)

5U lueifen, ber mit nnerbittlidjer SSa^r^eit

einen Reiben ber ^^nläftra luiebergibt unb

felbft bie SSerftümmelungen an 9cafe, 2)?unb,

Otjren, 5trmen ju betonen nic§t Pergi^t. ®ie

Stuffaffung ift incit realiftifd)er al§ in bem

oIl)mpifd)en ©rjfopfe (gig. 546); man fie^t

mit Staunen, meiere Slaffe Pon Seuten bie

683 ©i^enber gauftfampfev. (Svä.

9tom, S^ermenniufeum

SSer^errlic^ung burc^ eine Pirtuo§ entraidelte Jllunft in 5(nfprud) naljm. gerner barf ber

fog. barberinifd)e gaun in 9Jtünd)en, ein Satpr, ber noc^ reid)Iid)em %xui\t einen fc^tüeren"^H9,.:

Sd^Iaf fdjiäft unb ungejmungen aUe ©lieber ftredt, ein gried)ifc^e§ Driginalroerf, megen feiner

meifter^aften D^atnrraa^rfjeit in biefen 3ufammenl)ang Perfekt mcrben.

SBä^renb 31ttalo§ I. burc^ glücflid)e kämpfe unb fein 33ünbni§ mit 9tom ba§ perga=

menifc^e STönigreid) befeftigte, gelang e§ feinem So^ne ©umeneS II. (197—159) infolge

feiner 2;ei(nal}me am Kampfe 91om§ gegen bie ©t)rer unb an ber (Sntfd)eibung§fc^lac^t bei äRagnefia

(190) fein 9^eic^ über ben größten Seil be§ Porberen Stleinafien§ au§5ubef)nen unb ^ergomon ju

einer ©rogftabt auS^ugeftalten (gig. 613, 9?ebenfärtd)en), ber aud) ber "^parf (9^ifepl)orion) nic^t

fehlte. 5:iefem (£ntmicfelung§ftabium gel)ört ber Diiefenaltar (34,60X 37,70 m) auf ber
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58urg bon ^ergnmon an, ben (5umene§ ettra um 180 b. d^r. al§ (Seiamtbcnfmal ieiner ©iege

über 9?abi§, 5fntiorf)o§, ^:).^ni)ia§ iinb bie ®a(ater errichtete (gig. 613 f.). '4)ie babon iineber=

getüonnenen 9ie[te bilbeit einen öaiiptidjmucf be§ !öer(iner 9J?uieum§. ^^radjtnltäre waren
nirf)t§ 9?eue§ (S. 270. 343), aber ^ier mar borf) etiüa§ llngcmöfinlidje» geleiftet. 5(u bem Unter=

bau, in ben bie jur ^Mattform rül^renbe breite treppe einfc^neibet (gig. 684), jog fic^ ein

130 m langer g-rie», bie @igantomad)ic barfteficiib, fiin; ein tieinerer grie§ mit ber aui

72,2. 3

684. (Jcfe be§ pergomeni)ct)en 9((tar§. SBerlin, ^ergainoninujcuin.

^^ergamon bejüglidien STelep^oeiage, in mailPott malerifdiem Stile gefjalten, um^og b^n mitt^U
räum ber ^^kttform, auf bem ber grofse Elitär ftanb. ®aB mau jur 53er§errlid)ung eine§

^iftoriic^en, faum öergangenen GreigniffeS auSfdjtieüüd) ouf eine mljt^ologil'd^e ©jene jurücfging,

ben ©ieg über bie ^Barbaren mieberum, mie in ber attalifc^eu Gruppe, in bem Pürbilblid)eu

Siege ber ©otter über bie ©iganten [eierte, erinnert ebeujo an bie ^unftfitte be§ perifleii'djen

3eitalter§ (S. 204), loie an tjöfiidie Söenbungen ber g(eid)^eitigen ^oefie. S)abei aber fü^rt

un§ bie ®igantomad)ie in eine neue, ungeahnte SSelt. gä finb nidjt nur ©c^ilberungen Pott

rcuc^tiger ß'rat't, padenber D^oturioa^r^eit unb leibenfc^aftlic^ bramatifd)en 5atgbrude§, foubern

e» ftri3mt eine überqueüenbe, rauldjcnbe SebenSfüffe auf un§ ein. Überrafc^enb roirft in biejer

Spät^eit bie faft unbegrenzte erfinberi|d)e ^Begabung, bie einen bi§^er unerijörten S^reiS gött=
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licfier SBefen inc£)t blo^ ou§ bem D(l}mp, fonbern aitd) nu§ bem Streife ber ©efliriie, au§ bem

©unfel ber Untenuelt, aii§ ben ^Tiefen bc§ 9J?eere§ aufbietet uiib ebenfo ou§ ben balb rein menfd)=

Iid)en, balb fdjlancjenfüfjigen, balb gcftügcitcn, balb lötucii töpfigen (gig. 685) (Siigantenfiguren fprid)t.

33i§ 5unt ^^f)Qntaftifd)en ^at fid) bie CEnfinbung gefteigert. 2öie Üitjn ift bie 93itbnng ber brei=

tüpfigen §etate, bie, bon ben $)DtIentjunben unterflülU, mit ibren brei 5(rmpaaren Eingriff unb

5lbioel}r gleidjjeitig übt! ©rofjortig ift Qm§>' fiegreidjc Wüd)t bnvgcftcUt, )rie er mit ^li^

nnb 2(gi§ brei Giganten ju 5Ikibcn fdjincttert. SSon evtjobener (Sdjönljcit ift ber bogenfc^ie^enbe

^(püllon (gig. 685), fdjmnngboll ber Qhq be§ ^-icIioS (gig. 686). ^n ber ©djilberung ber

(Giganten erfd)eint bie rofje elementare 9(aturfraft mit raffinierter S(^ärfe anggeprägt; e§ fehlen

aber anbererfeit§ and) nidjt, lüie 5. S8. in ber 5ltt)encgruppe (gig. 687), einfad) menfd)Iic£)e

rüljrcnbe B"9<^- 2:iefer ftummer Sdjmer^ brüdt fid) I)ier fpinot)! in bem ^opfe be§ öon einer

©d)lange umtynnbenen (Giganten '3nh)Dnen«, nne in ber an§ bem (Srbboben auftaud)enben ©ei'talt

ber tlagenben ©rbgöttin, ber SJiuttcr ber ©iganten, an§. ^ie ®igantomad)ie f)üt 5uerft unfer

frü()er rec^t nngünftigeS Urteil über ben SSert ber Slnnft in ber 'J)iaboc^en5eit abönbern Reifen.

(£§ fd)cint, al§ ob bie furchtbare ®efat)r, bie ber ()ellenif(^en 33ilbung burd) bie (Sinbrüc^e ber

S3arbaren, ba§ SSorfpiel ber SSöIfermanberung, brol)tc, bie Seben§geifter ber (Sried)en geiüaltig

1,0

1;:

Seon unb Slitjer. SlpoUon.

685. S3om pergamenifdien ö^igantenaltor. 33erlin.

Seleiie. ©laaiit. §elio§

686. §eIto§gruppe nou bem pergainenifc^en ©igantenaltar. 83erlin.
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-.'llfyoiteuS. ältl)eite. 0e. iJiite.

687. 9[tfiene9ru^:|3e üom pevgQmeuijd)en ©ignntenaltar, 23evlin.

angefad^t, ifjre f(f)Lipferi)d)e Slraft neu gemecft unb bie ^^antafie ju mächtigem 5(uii(f)n3unge ge=

f)oben ^ätte. Xahti mürbe mau aber bem SBerf unrecf)t tun, moKte man ben p()ibia§irf)en

9)?aBfta6 jur ^öeurteilung anlegen. 5Iu» ber flajfifc^en ^^it M"t iujmifc^eu eine ^arocfjeit gc=

Tl,4.ö morben. 2)em cntipric^t aud) bie neue ^'unftfprac^e, ha^ ftarfe ^at§ü§ ber Stopfe, bie meiften&

berb fräftige 93ef)anb(ung-be§ 9kc!ten, ba§ etfeftöolle 9^aul*d)en ber tief auSgetjö^Üen ©emäuber,

tia^ rafttofe ^neinanbergreifen immer neuer ©emaüfamfciten, ber PöIIige l^erjidjt auf einen

rutjigen £"^intergrunb. S^er 5^ie§ ift ebenfo meit entfernt ha^ .söödjfte ber gried)ifd)en Slunft ju

bejeidjuen, mie ber ^'aofoon, mit bem er Pielf adje 53erü§rung§punfte bietet; aber al§ bIof;c

2)efDration§arbeit abfd)ä^ig bef)anbelt ju merben öerbient er ebenfomenig, mie etma ^iuben^'"

93iIberäQfhi§ au§ bem Seben 9Jkria§ Pon SCRebici. 2Ser ber Grfinber mar, miffen mir nidji:

öon ben au§fü^renben Slünftlern nennen bie ^nfc^riftbruc^ftüde Tiünt)fiabe§, 50?ene tratet,

Orefte§ u. a. 2)aB ber S^ie§ nid)t otjue 9?ad)mirEung blieb, beroeifeu unter anberem 9\elief=

TlM brud)ftürfe Dom 5(t^enetempel in griene; auc^ ©atljrn im ®igantenfampf erfdjeiuen mie ein

©Qtijrfpiel 5u jener ©üttertragobie.

(SumeneS umgab aud) ben 2empeU)of ber 5(t^ene mit einer boppelftödigen Säulenhalle

^1,1 (Sig- 613 f.)- ®ic ^i^r angebradjten @elänberrelief§ mit aufgefdjütteten SSaffcn (gig. 688),

für bie ber Sd^eiter^aufen §ep()äftion§ (S. 289) ba§ SSorbilb geliefert f;atte, ^aben bi§ jur

Q3afi§ ber 2rajanaföule, bie mit befd)eibeuem Ianbfd)aftlid)eu .s^iutergrunb auSgeftattete ©^enen^

folge be§ Si;etepf)o§friefe§ ebenfo mie bie ®alatergruppen biy auf bie römifdjen ©arfop^age

nad)gemirft. SDte fünftlerifdje g^rforge ber pergameuifc^en .Slonige befd)ränfte fid^ aber uid)t

auf bie öauptftabt. (Sin foloffaler 5ütar in ber ^etteSpontifdjen ©tabt ^arion, pon öermD =

freon erbaut, übertraf menigften» an ©röfse (180 m im ©eüierte) ben pergamenifd)en. (Sin

Sempel ber Königinmutter 5(poHoni§ in i^rer (Seburt§ftabt Kl)5ifo§ marb burd) bie Säulen=

reliefS (S. 311) berü()mt, bie bie 9J?utterIiebe Per^errlidjten unb 5um eiftenmat römifdje @e=

ftolten, 9tomulu§ unb 9kmu§, in ben griedjifc^en S3i(berfrei§ einführten, ^n 5]ßeffinu§ marb
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bie ©öttcrmutter bon 5(ttalD§ I. burd) marmorne ^rac^tbnuten bafür eutfdiäblgt, bQf5 fte 205 i^ren

fjeiügen (Stein an 9tom Ijatte abtreten mülfen. 3o luarf bie SSererbung be§ pergamenifd)en

9?ei(^e§ on Stom if;re @ct)atten ttorau§.

^m ®egenfal3e ju ber ftottIid)cn öffcntlid)en 33au!nnft lüar ber pergamenifd^e ^önig§=

palaft (gig. 593) einfod^ unb begnügte [id) mit farbigem ©tudbetnurf ftatt foftbaren 9JJarmor§

(S. 318);" ein ^olaft in XraUeS mar aus> ßuftjiegeln erbant. ^abei entbef)rten aber bie

^aläfte nid)t be§8c^mude§ funftöoüer ^rRofaüfnpöben (©.333), unb auc^ bie §öfifc^en tieinfünfte,

(Semmenfc^nitt nnb Xoreutü, blühten. 53oett)o§ bon jf?nId)ebon unb ©trat onifoä tjon ^tj^ifo^

(S. 355) tuaren auf biefem Gebiete mit 9hifjm tätig. S» fc^eint, ba^ ^sergamon (jierfür tuie

für SBeberei unb STeppidjftiderei einen 9!}?ittelpunft bilbete; golbburdjinirfte „attatifdje" (Senjebe

eriDarben fid) in 9tom ^o^e§ 5(nfef;en. 5tud) ba§ irbcne ÖJefc^irr üon ^ergamon mar gefud)t.

688. 58on ber S3rüftung be§ oberen ©toctmevfS ber 23afilifa in ^ergamon. Sevlin.

Wii bem (Srlöfc^en ber attaüfc^en 1)l)noftie (133) erlifdjt oud) bie befonbere pergamenifc^c

^unft. Unter ben übrigen jum pergamenifd)en 9hid}e getjörigen Crtlic^feiten tritt @p^efo§

r^eröor, ba§ einige ^ünftler aufjumeifen f)at. (Sine gemiffe $8ermanbtfd)aft mit ben pergamenifc^en

Sompfgruppen fefjrt in bem fog. borgT)efifd)en i^td)Uv mieber, bem SBerfe be§ 5(gafia§ bon 72,4

(S-p^efo§. ©in Krieger in ireit üorgeftredter @teüung berft fid) mit bem ©d^ilbe gegen einen

(nnfid)tbaren) 9ieiter, um im nädjften 9(ugenbtide fetbft jum Eingriffe üor^ugetjen. Sro^ ber

heftigen Sßemegung ber ©eftalt unb ber 5tufregung, bie fid) im ^opfe funbgibt, erbliden luir

in ber ©tatue bo(^ 5umeift nur eine ©(^auftellung ber atterbingS großen anatomifd^en Dennis

niffe be§ 9:)ceifter§.

9i()0D0§ unb öa§ TOanbcrgcÖict. ®a§ fübtoeftUc^e ^leinafien bilbet tt)ie ftaotli^,

fo and) in ber ^unft ein üom pergomenifd)en 9teid)e merflid^ unterfd)iebene§ (Gebiet, ^n ber

53aufunft t)errfd)t, mie mir fa^en, i^ermogene§ (©. 311. 313). ^n ber ^laftif gibt aüem 5ln=

fd)ein nad) 9t^obo§ ben Sion an; menigfteng fügt fic^ maS mir au§ ben ©tobten om SJfJäanbroS

C^Priene, 9}?agnefia, ?tntiod)eia) fenneu gelernt fjaben, einigermo^en bem SSilbe beffen ein, ma§

mir über 9?^obD§ fjören.
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9i^obo§ ^atte |cf)on burc^ Sl}|ipp§ Öetio§, jobanii jut 3eit feine» neuen ^tup'cfimunge»,

nad^ ber güictlicf) überftnnbenen einjährigen 53e(agerung burd^ ®emetrio§ (304), burc^ (S^are§,

ben @rf)öpfer be§ 5erü(jmten Colone» (S. 299), mit ©ihjon in S3erbinbung geftanben. $)te^r

at§ ^unbert ^olon'alftatuen in 9t^obo?, barunter fünf öon üörijaji» (S. 300), brücften bie 5!}tad)t

unb ben Stotj be'5 Staate» au§, ber al» S^iaupt einer mächtigen .S^anfa emporblü^te. 5^a§

große Srbbeben bon 227 (?) befeftigte nur bie .s3anbel§fteflung üon St^obo?. ^\vd ^af^r^unberte

f)inburrf) (250—50) raarb bort ganj in Übereinftimmung mit bem allgemeinen !örauc^e ber

Spätjeit eine eifrige gabritation Pon ^ortriitftatuen betrieben, on ber jafjlreicfje ^ünftler qu§

'}t^obü§ unb feinem (5eft'n"i'e, aber auc^ au» größerer i^zxm, teilnahmen, ©o bilbete JR^obo»

ben 33rennpunft für meite Strecfen; 2;imDc^ari§ öon Gleutfjernä arbeitete 5. 53. außer für

9{^obo§ unb bie 5cacl)barinfe(n aurf) für Sibon, anbere für 33efteücr in ^ilitien, Sl'reto, (S^to§,

689. 3(pf)robite Don Tlclo^. SouDre. 691. ^ülij[)i)mnia (ftopf ergäujt). Setiin.
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jo fogar in Dlljntfjo?. 5(u§ älterer ^dt ift nid)t§ erfjolten. ^^afür fönnen bie älteren 53ilb=

werfe Qn§ SOfagnefia eintreten, nnmentlid^ bie Dom grof^cn 5lltar be§ ^Irtemifion. 2Bät)renb bie

^hnojonentömpfe am griefe biefe§ SempelS fo unbcbentenb finb, nl§ ob jie römiidje ©arfopfjage

borbereiten moÜten, jeigen bie DirtuoS befjonbelten ®ötter be§ 5ütnre§ eine größere Einlage;

üöÜig tierfdjieben bon bem rauidjenben gdjlünnge pergameni[d)er ©eUninber bilben bie ©eiüänber

uienige breite ^'Q^ten, benen Heinere SJiotibe beigemifdjt finb. ©rötere ^^iguren finb regele

mäfjig an§ nicljreren 33Uiden gnfnnimengefelU, mit befonberS ongeftürften ober eingefe^ten erliefen;

aüeÄ nid)t (Sid)tbare ift bernad^läifigt. 5ltt biefe§ gilt and) bon bem I^erborragenbften Über=

bleibfel biefer ftunftftnfe, ber Stptjrobite bon 9J?eIo§ (gig. 689), bie nllem 'sllnfc^ein nad| ein

^ünftler an§ 5lntiod)eia am 9J?äanbro§, SÜeyanbrog, im 2. ^a^rt)unbert geid)ofien Ijat. @eit ber

3tuffinbnng ber €tatue (1820) in einer 9Jifd)e (©ixbra) auf ber ^nfel 93(cIo§ ift ber Xatbeftanb

in einjelnen ^^unften, befonberS fjinfidjtlic^ ber 3uget)5rigfeit bc§ 53afi§ftücfe§ mit bem ^ünftler=

namen, berbuntelt geblieben unb babnrc^ bie ^luffoffung unb d)ronologifd)e 33eftimmnng erfd)mert

iborben. 2)ie g-rage lüirb baburd) nod) lüeiter bertuidelt, ba^ mir ta^ borliegenbe (Sj'emplar

unb bie Driginalfdjöpfung, bie fid)erlid) bem 4. ^atjr^nnbert ongeI)Drte (@. 269), ju unterfc^eiben

fiaben. ^n leljterer faf3te bie ©öttin maln1d)einlic^ mit beiben Rauben ben @d)ilb be§ 5lre§;

fo fannte ber SDid)ter 5(pononio§ bon 9i{)obo§ ha?» SBerf. ^n ber melifc^en ©tatue bagegen

ftanb Quem Slnfdjeine nad) neben bem linfen Söcine ber (Söttin eine jugenblic^e §erme nnb

ifire Sinfe Ijielt einen 5(pfel (SQfcIon), bQ§ rebenbe SBappen ber ^n'id. jDie§ mar freilid) eine

arge Sc^Iimmbeffcrnng be§ nr=

fprüngUdjen 9J?otib§, mit ber nur

bie ©d)on()eit be§ (Srf)altenen

einigermaBen berfötjuen fann. ®enn

nod) au§ ber Umarbeitung leuchtet

bie ftolje S-r^bcnljeit ber ©öttin

^errlic^ ()erbor; bie 3Siebergabe be§

fc^meüenben gleifc^e^ im nadten

Oberforper, ber 3Iu§brud t)o|eit=

boüer Unnaljbnrfeit in ^opf unb

md ift boüenbet. 5(uf bie all=

gemeine SSermanbtfd)oft mit einem

pergamenifdjen grauenfopf marb

f(^on oben (@. 355) ^ingemiefen.

5)iefer ift meidjer in ben formen,

barin einem gefdjmeibigen ©ionl)«

fo§ au§ bem benad)barten Sralleg

bergleidjbar, bem ein großartigerer

©enoffe in bem Di^eapler ^orfo

be§felben filjenben (Sotte§ jur

©eite fte§t.

Qn ber 5metten §älfte be§

3. Sat)i^^unbert§ genoß ^f)iIi§fog

au§ 9^t)obo§ aB SJJarmorbilbner

^ofien 9hif. ©ine 'sllp^robite, ein

690. ^:)rpDtr}eofe §ümer§. 9JJavmorvelicf üon ?(vcI)cIao§ bon %^xknc. -^PoII mit ©c^mefter unb ä^utter

SPvtt. 9?cufcinn. unb ben neun 50?u[en mürben

r8,l.e

73,3.4

3,6

73,.5
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wm
692. örabrelief au§

©mt)rna. Serlin.

l'päter in dlom bctuunbcrt. Ti'ir üermögen un§ roenigften§ bie 9Jtiiieu

noc^ anv einer ^afi§ öou .sSalifarnai"§ unb auö bcm Oielief mit ber

:ö,6 „5(pot{)eoie .^omer§" (gig. 690) Oor^ufteaen, ba§ 5lrc^eIao§ aii§ bem

naf)en griene gegen (Snbe iene§ 5^if)^"f)unbert§ füi^ einen fiegveic^en

2}ic^tcr icf)uf (3. 350). ^ie meiftcn ber t)ier anf bem 9Jhi)enberg au']'

75,5 tretenben 9J?ui'en fe^ren in 3tatuen inieber, öon benen bie log. 'i)3ühif)i)mnia

in 33erlin am befannteften ift (gig. 691). (Sine ttmciv überfünftelte

galtcnbitbnng bei l)ot)er Oürtung unb eine SSorliebe für burd)](^einenbe

Seibengeiriinber ift djarafteriftifcf), babei in ru()ig fte^enben giguren bav

breite ^luflagern bet- ©eiuanbesi um bie ?5ÜBe. 2)iefe(ben SÜJotioe be=

^crrfc^en bie jalilreicfien f(einafiatifcf)en ^orträtftatuen ber ©pätjeit, bie.

®rabrelief5 au» ^tleinafien (gig. 692) unb öon ben ^nfe^n, bie ^on=

fignren. 5?acfte§ ift, in ftarfem ©egenfa^ gegen bie fräftigen formen ber

pergamenifc()en ^unft, leicfjt etiüa§ öerfcf)rDümmen gebilbet. ©o rebet

biefc „r^obifd)e" Jilunft i^re eigene gormenfprac^e; in ben oft etira§ ge-

zierten ©tetlungen unb ben überfünftelten (galten möd)te man fie ber

fIoÄfelreid)en afiatifd)en 53erebfamfeit Dergleichen. 5^ie SOJonier tj'dit [id)

noc^ burc^ ba§ 1. ^a^i^^iinbert ber römifc^en .S3errfcf)aft.

3u Seginn be» leljiten öorcf)riftlid)en 9af)rt)unbert» erlebte 9t^obü§, ha^ megen feiner

'il.Hirteinalime für ^erfeu§ bon ben 9tömern ftarf benachteiligt roorben mar, einen letUen ?luf=

fd)trung unb trat geiniffermafsen ba^ (Srbe ^ergamon^ an. 3Biffenfcf)aft unb 9i^etorif blül;ten,

IRänner lüie ^ofeibonioÄ, „ber

le^te bebeutenbe unb felbftänbige

Vertreter be§öetteni§mu§", 9Jio=

Ion, öermagora« jogen 2ct)aren

oon !Sd)ülern, aucf) au§ 9tom,

nac^ 9tf)obD§. Samal§, bietleirf)t

gar erft nac| ber glücflicf)en 5lb=

iüe^ra"Rit^rabnt§ (88), entftanben

bie beiben geraaltigen SEerfe, bie

als befonberÄ bejeidjuenb für eine

auf ba§ Stoloffale unb ^atl)etifd)c

jielenbe ütic^tung ber rl)übifrf)en

^unft gelten unb bie an bie

älteren 'i]Satf)o§gruppen (©.305 ff.

anfnüpften. 2}er fog. farnefifc^c

72,5 ©tier (gig. 693), ha^ 23ert

Zroeier iörüber 3lpollonio§ unb

Xauri§fD§au§^ralle§, fdjilbert

auf ©runb einer euripibeifc^en

^ragiibie bie ©träfe, bie Seti)o^

unb 5lmp^ion, bie ©i.il)ne ber

'^Intiope, an S;irte, ber Peinigerin

i^rer 9J?utter, öotljie^en. 5^er

©c£)auplal^ beSGreigniffeS auf bem

Sitl)ärc)n in S3i?Dtien uMrb bur(^ 693. Ser farnefifc^e Stier, Äoloffalgvuppe. 9?eapel.
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ben fleincn 93erg9ott unb einen :Öunb nebft anberen Sieren am gufje be§ gelfenS angebentet.

SDurc^ unrirf)tige (S-rgön^ung ift bie gcftelung 5^iife§ an ben (gtier unflor geuiorben, aber ba§ SJiütiü

ipornuf bie SBirfnng beruht, ber ®egenfal^ ber fiilflofen, üergeben§ um @nabe f(el)enben 5^irfe ju

ben erbormungSlofcn 9iädjcrn ifjver gefränften SJinltev, ift bcutlid) 5U erfennen. Cffenbor irnr bie

©ruppe ur[prünglid) ouf einen ©tanbpnntt 6ered)net, wo !J;ivfe öorn bie SJJitte einnimmt unb fjinter

i^r ber ©ticr unb bie beiben ^sünglinge ficf) aufbauen. 5(ntippe, bercn 5lnlrefent}eit freilid)

mofjimotibiert ift, ja ^ur 9iccl}tfcrtigung ber groufen 3;at al§ einer ^vietotspflidjt erlüünfcf)t

erfdjeint, ift auf biefe SSeife unfid)tbar; fie ift ein Qnla^ antoninifdjer Qq'ü, ai§ bie erl)altene

^'opie ber Driginalgruppe für eine üon allen (Seiten fid^tbare ^tujftellung in ben daracaüattjermen

gearbeitet lüarb. 2;a§ fetjr elegante ©eiuanb ber 5^ir!e, ha§' an bie eben gefd)ilberte @e»nanb=

bef)anb(ung au§ bem Streife be§ ^^ilisfog ((S. 365) anfnüpft, erinnert ftar! an ha§> ber

berütjmten fdjiummernben 5lriabne, bie batjer lüo^I biefer rljobifc^en JiTunftridjtung äujutueifen ift.

?tud) biefe geborte cinft ^u einer ©ruppe, inbem fie don ®ionl)fD§ mit feinem ©efolge um=

ftanben luarb. (Sine ä^nlidje „gelüfte" ©ruppe bilbete ein fd)Iafenber (Snbtjmion mit (gelene,

bie beiüunbernb 5U bem fd^buen (gd^läfer Ijeranfc^Ieidjt.

5)a§ anbere Joauptmer! biefer jüngeren rtjobiidjen (2d)u(e, beffcn Urfprung öon mandjen

gorfd)ern in bie 3eit be§ ^^aifer§ Stitug Uerfe^t, \)ün anberen bem 3. ober 2. Sa()rf}unbert P. d^r.

^ugefdjricben iparb, [)at erft neuerbingS feinen feften ^^la^ um bie äJcitte be§ 1. ^a§rt)unbert§

erl}alten. (£§" ift bie Saofoongruppe im ^satifan (g-ig. 694), ein Driginalirerf ber 9xfjobier

§agefonbro§, ^ohjboro? unb SUljanoboroS, matjrfc^einlid) eine§ $ßater§ unb feiner beiben

©öfjne. (Sic raurbe 1506 in 9^om oufgefuuben unb üht?, Pon 9[)ftd)e(angeIo :^Dd)gcpriefen, auf

r4,l

694. Sie Saofoongruppe (o:^ne bie (Svgänäungen 9)}ontcirfDli§). SBatifan.
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bie 9ienaif|ancctiinft grofjen ©influB- S^^^c^ ^'-"''^ 31poII gefanbte 2d)Iangcn ()abeii beifen '^Nviefter

Saofoon unb jeiiie beiben ju9enblicf)cn 2ö()ne iimftricft; fdjon ^oben fie ben jüngeren (SdI)u

mit tötlid)em 33iife berieft unb iiienben ficf) ^h^n gegen ben 3?ater, ii)ä()icnb bcr ältere Sol^n

roenigften^ nocf) bemüht ift, fic^ au§ ber Umiüinbung ju befreien. ®a§ ftart S3erec^nete ber

reliefartigen SlcnipPiition, bic fctjarje 3ciff)"ii"9 Fbc§ einzelnen 9Jhi§tct§, bie grelle unb au^s

l'c^licfjlidje Betonung be§ förperlid)en 2eiben§ finb 9!)JängcI, bie ftart in bie 5lugen fallen, fo

grofie Seiintnberung aucf) bie 53erbinbnng ber brei Ö)eftaUen mit ben (Sd)(angen ju einer ge=

fd)lDffenen ©ruppe unb bie nbgeftuftc «Steigerung be§ 9(u§bruct§ öerbieneu. 2)er id)iüäd)fte

^unft ift bcr ^illinngcl an fidjtbarcr

innerer 9J?otioieruug be§ gräf5Üd)cn

S3organge«. 9hir mer qu§ ber 5)id)tuug

ba§ S3erge^en fannte, für ha^ ber —
burc^ nirf)t§ d)araEterifierte — ^rieftcr

bü§en mußte, bcrmocf)te in bem ?tltnr

eine leife 5lubeutung ber 5^erfd)ulbnug

gu erfennen; bem gen)5t)nlid)en Se=

fd)auer fonnte aud) bie birtuofefte

^unftfeitigfeit nid)t über ben Ginbrud

eine§ graufamen @efd)irfe§ f^iniüeg^

fjetfen. ©igen baß bie§ iBcxt, ba§ bie

felbftänbige griedjifdje ^unft abfd)lieJ5t,

lange Qdt al§ bereu ©ipfet, al» ,M^
SSunber ber S^unft" erfd)iencu ift.

ßrft burc^ bie rid)tige ^iftorifc^e (5in=

orbnung ift ba§ SSerf aus bem

G^aratter feiner an Stampfe unb ©reuel

atter SIrt geraö^nten 3^^^ beffer öer=

ftänblid) gercorben unb i^at baburd)

jugleid) eine angemeffenere SBürbigung

gefunbeu. Übrigens ftc()t ber Saofüüu

fo menig luie bcr ©tier attein. Ter

^opf be§ 5?ater§ ^at fein ibt)tlifd)e§

Qöegenftüd in bem ^opfe be§ Pon ©roS

gequälten bürgf)efifd)cn Stentauren

(gig. 695), unb biefer S^entaur t)ot

mieberum fein ©citenftüd in einem jugenblid)en ©euoffcu, ber fid) Gro§' S^edercicn luiüiger

gefaüen läßt, in feinem Siopfti)puÄ ober bcfannte Satljrtöpfe (gig. 629) n)iebert)oIt. Soaten,

mie e§ fct)eint, alle bicfc 58ilbungeu ber rf)obifc^cn ftunft angetjören, fo begcidjneu fie öermutlic^

ein ettuaS früheres ©tabium i^rer ©ntmirfclung.

Wü fo gtänjeubcn Seiftungen, über bic e§ fein ^linauS gibt, fdjiiefjt bie r^obifd^c Slunft.

2Rit ber Berftörung ber ©tabt burc^ Gaffiu§ (43) ^at ouc^ bie le^te gried)ifc^e ^unftftätte i^re

^öebeutung eingebüfst, mochten audj einjelne Sünfticr, luie bie ©ötjue be§ §agefanbro§, noc^

weiter ^orträtftatuen fc^affen. 3:ie neue SSelt^auptftabt 9bm üerfc^Ungt alte grie^ifd^c ßunft.

695. $ßorg^eftfd)er Kentaur. Souürc.
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696. Ornamente au§ bev §nllftattfunft. (ü. ©acfcn.)

C. Italien-

ie itnli)'d)c i^ialbinfel erftrccft firf) bon beii 5llpen 6t§ an ba§ iontfdje 9[)?eer, bie

borgelagerte Snfel ©icüien reicl}t gar bi§ naf)e an 5(frifa. (Sin ^o^e§, trennenbe§

C^kbirge biirdjjieljt bte gan5e §atbinfel, eine iceftliclje S^orbcrfeite bon ber öftlid^en

.j^j^^äO'? 9^ücf feite i'd)eibenb. @o bietet bie 9?atur ^ta(ien§ bte größten ftimatii"(i)en 5Ser=

jcf)ieben^eiten. 5(nc^ bie 35erao()ner luarcn nic^t eine» ©tatnmeg: bie 9)ie[fapier int ©üboften

bie ©trngfer in ÜJZittelitalicn, bie Signrer im 9?orbcn, bie ©allier in ber ^oebene ttjaren ben

anberen italifdjen ©tämmen fremb; ©iciüen ^atte feine eigene Urbebölfernng. 5)emgemä|j

5eigen and) bie älteften itultnrer^engniffe ftar!e Unterfdjiebe, 5. 35. in ©icilien, in (Strurien,

ober in ber (Sbene nörblii^ bom 5(pennin; allein ba§ ^ntereffe, ba% fie bieten, tft me^r !ultur=

fliftorifc^er unb etfjnologifdjer ot§ hinftgefc^ic^tüd^er 5lrt. ^m ganzen !onn fid) feine§ ber ita=

lifc^en SSöIfer mit ben ©riechen an angeborener ^unftbegabung meffen; bie italifc^e ^unftge=

f(^ic^te bietet tüeniger eine innerlid) 5nfammeni)ängenbe (gntipidelung ai§> eine ^'O^ge anderer

^(nregungen nnb beren SSerarbeitnng.

\, Die ^rül]5eit im Horden unb im Süöen 3^^^^^^-»

Obcritalicu. ©puren ber ©tein^eit, mit rnnben ober obalen S^ütten für bie Sebenben,

mit §öf)Ien ober ®ruben für bie Seid)enbeftattung, mit einfachen Geräten bon ©tein, ^'upfer unb

Son, finb über bie ganje öolbinfel jerftreut. 2)ie S^ron^ejeit tritt bagegen am beutlid)ften in

ben ^faljibanten ber ben ^0 nDrbli(^ unb füblid) umgebenben öbene fjerbor, bie balb in ©een

unb Stüffen (palafitte) balb auf feftem Sanbe (terremare) angelegt iraren (@. 5. 7). @ie fd)Iie^en

fic| 5u ^faf)Ibörfcrn gufammen, bie luegen i[jre§ red)troin!(igen unb nac^ ben §immel§=

gegenben orientierten ©trafsenne^eS bemerten§mert finb, fonft aber in iijrer Einlage be§ ®e=

ftaüunggtriebe» entbehren; eine neuerbingS bei Starent ^utage getretene ^fal]lbauanlage

fdjeint jüngeren Urfprung^. ®en runben SBoIjuIjütten au§ ^olj unb (£rbe entfpre(^en in ge=

fonberten 9?efropo(en Heinere runbe ©räber, bie für bie 2lfc^e ber nunmef)r berbrannten öeid)en

beftimmt tuaren. ^a§ öau§geräte tüirb reid)er, bie Drnamentif, bie ®reied§motibe beborjugt,

feiner, ©ie ift immer eingeritjt, fei e§ in ha§ gegoffene Grjgerät, fei e§ in Son.
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697. ®efäBc unb ©eioanbnabel au§ 5St[IanoDa.

698. Xönerner Slfcfjenbe^ätter tu |)au§5

form, t)om Sflbanergebirge. 33erün.

3m Saufe be§ legten üorc^riftUc^en 3a§rtaufenb§ tritt neben ta^ (Srj für SSertjeuge

unb ä^nli(f)e§ Qjeräte ba§ (Sifen, roenn aucf) bQ§ ©r^ für bie .^unftformen beftimmenb bleibt.

Xit ältefte itaüfdje ^unftart biefer (äifenjeit mirb nac^ bem erften gunbort 5!3illanoüa bei

93oIogna benannt; ßfte unb bie euganeifrf)en Serge id)UeBen firf) an. ^eboc^ erftrecft fic^ it)r

^öereid) roeiter gegen ©üben, über Gtrurien, Sotium, [a bi§ nac^ (Jampanien unb bem nörb=

Iic|en 5tpulien. 5)a§ Grj fpielt nod) bie üorroiegenbe Stoße, aber ber ©uß tritt jurüd (jinter

bem treiben. (Srjbledje tt)erben teil» in Streifen gefd)nitten teil» ju ®efäBen jufammengenietet

unb mit geometrifcf)en 9J?uftern öerjiert; Sudel unb Sudelrei^en werben geftanjt, plumpe

9}?aänber, öafenfreuje unb anbere lineare SOZufter eingeri^t. ^iefe 9H^ted)nit toirb aud) auf

^ongefäße übertragen, bie meiften» ru^gefc^roär^t finb; bie eingebrüdten ober eingeriffenen

Sinien pflegen bann mit meißer '^axbt ausgefüllt ju merben. (Sine eigentümliche Urnenart,

Don unten unb Don oben fonifd) geformt (gig. 697), ift für ^fd)engefüBe befonber» beliebt.

Xit ©räber, in benen fid) biefe ©eräte finben, finb fog. Sc^ad)tgräber (tombe a pozzo). 5(uf

bie gorm ber bamal§ üblid)en öäufer meifen Stonurnen ^in, bie mieberum ben SSo Innungen

ber Sebenben nac^gebilbet finb (gig. 698). '3Jtan toeift biefe (£rfd)einungen etma bem 7. r^ai)v=

§unbert ju,

5)iefe Sittanopafunft entmidelte fic^ allmäf)lid) in 5lbftufungen. (Sine ber jüngeren ©tufen

fü^rt i^ren 9?amen roieberum nod) bem erften gunbort, SJJarjabotto, am 5{u§tritt be§ 9ieno

in bie '^oebene, ober nad) ber 9?efropole ber (Jertofa bei ^Bologna; auc^ eine jüngere (5Jruppe

öon 2)eufmälern au» CSfte get)ört ^ier^er. 5^ie "Jec^nit ift nodj bie gleiche, nur bafj ba§

©tanjen unb S^reiben immer me^r bie 9ii^tec^nit Perbrängt; bie Ornamente werben feiner unb

jierlidjer, allmäl)lid) me^r burc^ figürlichen ©cf)mud, Haustiere unb 9JZenfcf)en, bereid^ert. (Sin

^aupterjeugni» finb ©imer (situle), junädjft gleid)fam mit Striden umrounbene ßtjlinber (eiste

a cordoni. J^iq. 701), fpäter Pon etroa» eleganterer gorm, mit mehreren figürlichen Streifen in

getriebenem 9ielief umgeben, ^n ber Situla Pon Bologna (Jig. 699 a) erinnern Slrieger,

Cpfer, ®elage, in brei Streifen angeorbnet, an bie Svenen be§ ^omerifc^en Scf)ilbe§, aber hie

©eftalten finb ornamental erftarrt, bie 2;rac^t ift proPin^iett italifd); ein unterfter Streifen Pon

niirflicf)en unb p^antaftifc^en ^^ÜQe^tieren roeift bagegen auf orientalifierenbe ober altgriec^ifc^e

Sorbilber §in, bie frü§ Pom Dften ^er eingeführt fein merben.

Springer, ftunftgejc^ic^te. I. 8. Slufl. 24



370 C. Stalien. 1. 5)ie ^yrü^jeit im SJorben unb im ©üben Qtalienä.

700. SBaffen unb Geräte an^ ^aüitatt.

[ü. ©öden.)

699. ©itulä auä 33oIogna (a)

unb 2Satfd) (b. c). (9ianfe.)

701. ©eräte au« ipaüftatt. (t). ©acfen.)

@cf)ou e^e biefe ^'unfterjeugniffe in Stalten jum S5orfcf)e{n famen, roaren iüefentlic^ gleicf)e

9te[te ber frühen (Sifenjett in ben ^(Ipenlänbern entbecft iporben, 5uerft in ^aUftatt im @al5=

fammergut; baljer ber 9^ame ber ^aUftattfuItur. Über ba§ ganje 5llpengebiet im 9Jorben

Italien«, ja nocf) lueit barüber |inau§, öon Surgunb unb bem S1fa§ bi§ narf) 9J?ä^ren unb

Ungarn nnb nörblid) bi§ über ben SOcain, erftrecft firf) biefe mittele uropäifc£)e Kultur im

3uiammen()flnge mit ber Dberitalifd)en. Überall finben mir ä^nlid)e S^ongefö^e mit 9?i|muftern,

biefelben bünnen dx^hkä^e, namentlirf) bon ©ürteln, mit geometrifc^en 5Üiuflern geftanjt ober

graöiert (^^ig 696), biefelben ornamentalen Siergeftalten, gelegentlich orientalifierenbe SIügeI=

tiere (gig. 700), biefelben ftricfummunbenen (Simer (gig. 701), 5ule^t auc^ biefelben (Simer

mit 9?eliefftreifen. (£in foIrf)er au§ Söatfc^ in ^'roin (gig. 699 b. c) fteHt einen Dpfer^ug, ein

(Saftmat)! unb 3'a»fl Kämpfer, barunter gereifte ©teinböcfe bar, irtefentlid) in berfetben ?lrt mie

bie ©ituIa au§ 93oIogna; ätjulid^e (gtüde finb an ber Sörennerftrafse (95?atrei, SO^ori^ing) ge?

funben morben. Xa bejeidjuenbe Seile be§ feltfamen ^oftümS, ha^ auf biefen 9?elief§ erfd)eint,

im 5(Ipengebiet auc^ bei ben Seirf)en jum 83orfcf)ein fommen, fo ift e^ nid^t jireifeUjaft, ba^

roir ^ier nid}t italifc^e (£inful)rmare bor un§ tjaben, fonbern gengniffe einer großen mittel=

europäifd^en ^uüur, bie bon ben 9Ipenninen bi§ nac!^ S^üringen berbreitet tt)ar, ti)el(^e§ Sßol!

(Sttt)ner?) ober mel(^e 5ßölfer and) bie 3:räger biefer auf einen gemiffen äußeren ®Ianj ge=

I
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-^>''t:i^

rtd^teten Slultur gemefen fein mögen. SlJcan nimmt

an, 'ita'^ biej'e „.'öaUftatt^eit" nief)rcre ^al)r[)unberte

umfaßt nnb if)ren £^ö^et.nintt etum um bie 9.1iitte be§

legten öLnc^riftIid)en Jsfifti^taufenb^ erreicf)t f)at. Um
biefe 3eit mod)en fid) in . Italien im ^ogebict üer=

ftärfte etruö!ifd)c Gnuftüffc geltenb(@. 390); einzelne

njaren frfion frül)er in fd)mäc^erem ?.1taße aufgetreten.

Untcritalicn. Ter Süben bietet ein in

üielen etüden abmeidienbev 'öilb, hcii auf anbere .,.,

(Sinflüffc Ijinineift al§ bie mitteleuropäifdjen im lff*^!|?i^i

9corben. 3" 3(putien oaben ftq, ä[)ntid} mie auf |^-;

ber 3nfel ©pjjo, in ©arbinien unb auf ben 33alearen,

megalit^ifd)e Tenfmäler ber jüngeren Steinzeit W^J^^^z.
(©. 5) erf)alten, bie ein Iauge§ 5?ad)Iebcn führen,

^n ©arbinien bilben bie auffäfligfte (Srfd)einung bie

äa^llofen, oft ju grofjen Örtfdjaften üereinigten ^^2. ^.ihivag^c bei ?(6bafanta. Sarbinien.

9hirag^en (^^ig. 702), maffiüe runbe STürme, ein-

m

(^serrot=6f)ipicä.)

ftöcfig ober me^rftödig, bie al§ fefte SBofinungen bienten. ©ie finbcn fi(^ aud) in Stpulien al§

trucldhu, auf ben 33a(earen al§ talayots; nod) ^eute bienen in Safonien 2:ürme al§ .S^äufer.

ßtnia gegen (S:\\bt bc§ jroeiten uordjriftlidjcn ^atjrtaufenb» f)aben leichte SSeffen ber

ägäifd)en Kultur auc^ bie lüften Unteritalien§ unb (2icilien§ befpült. daneben beftanb eine

ein^eimif d)e me^r ober meniger rol^e .^unftübung in berfd)iebenen 5lbftufungen; fie ift befonber§

in Sicilien genauer Perfolgt morben. 3"c^ft bienten §ier $>öt)len al§ SBo^nungen für Sebeube

unb S^ote. 5)ann entmidelten fid; altmätjtid), einerlei ob ber %oit begraben ober Perbrannt

mürbe, runbe (Gräber in Söadofenform, ben SBo^nungen ber Sebenbeu nadjgebilbet, ju ®ra6=

fammern, bie bi§ anlegt neben blofjen ©ruben beftetjen blieben (pgl. ©. 379). 2)a§ Xon-

gefc^irr biefer grü^jeit ftanb junödift etma auf ber ©tufe be§ aIttrDJanifd)en (©. 69); juerft

9ii^Iinien, bann buntelbraune Crnamente auf meinem ober rötlidjem 2on, in beiben ©tufen

mit Sßorliebe für biagonale 5Jtufter. 5lIImä^(id) (etma im 8.— 7. 3af)rf)uubert) tritt bie fpät*

geometrifd)e, an ^rotoforintbifdjeS (©. 139) erinnernbe Crnamentif 5urüd I)inter einer ftatt=

lieferen unb eleganteren ®eftaltung ber ®efö§formen, bie bie (Sinmirfung Pon SJcetatt Perraten;

mö^renb biefe§ im 9?orben ben Son angibt, fpielt im ©üben ber %d\\ im ganzen bie fütjrenbe

9io[Ie. 3"^£^t nimmt roieberum bie Ornamentif einen neuen ?tuffd)ir)ung. '^ie ßi'^^f'^c fi"5)

meiften§ gemalt; ^DJäanber unb ©c^adjbrettmufter treten, menn aud) fparfam, auf, auc^ fd)on

einfache Xiere ((Snten). 2;iefe ©tufe berührt fic^ mit bem SßittanoPaftil, otjne boc^ ibentifd)

gu fein.

®ett)iB fam ein grof^er 3:eil ber (üniuirtungen über ©ee. Tie knggeftredten lüften

boten fid) fulturmäd)tigeren DJationen al§ banfbare ^lö^e für fo(d)e dinfüiffe ober für 9Zieber=

laffungen bar. 33efonber§ ber roeite Sufen Pon j?arent, fobann ber Slüftenfaum ©iciUen§,

enblic^ bie blüt)enben ©beuen Sucauien§ unb (Sampanien§ luben baju ein, iDÜt^renb bie I)afen=

arme Cfttüfte unb 'Hü^ ftürmifc^e abriatifc^e Wtzx biefer ^uüurftrömuug ferner blieben. Gittern

9(nfd)eine nad) finb fc^on fe^r früf) ionifc^e ©eefaf)rer jur ©teile gemefen, neben benen ba(b

bie ^^önisier an ben italifd)en ®eftaben i^ren .ftunftt)anbel entfalteten; anfänglich \oo% voxt

in ©riec^enlanb, bie ^aufleute Pon Jpro? unb ©ibou, fpäter öermutlic^ bie nätjeren ©tamme§=

genoffen in ^art^ago. ©o blieb ©arbiuieu immer im mefentüc^en pfjönijifc^en (Sinftüffen

unterroorfen.

24*



372 C. flauen. 1. Sie S-iüf)äctt im ^^loxtcn itnb im 6üben StaüenS.

703. .spcimfcfjvenbe 5?rieger. 91u'3 einer fövabmalerei in ^^5ä[tum. (Mon. dell' Inst.)

ßtraa mit bem 8. ^aljrljunbcrt begann bie nnnnterbrod)ene gried)i[rf)e 5öefiebetung ber

Slüften „©rofjgrierfienlanby" mit jaljlreidjen S^olonien, bie rafd) ju Ijotjer 33lüte gelangten (@. 125).

2öir ^aben iüa§ ber SBeften an rein griedjifc^en Seiftnngen aufjutueifen f)at je an feiner ©teile

bem ®ange ber grie^ifd)en JiTunflentmidelung eingeorbnet. ^n ber älteren borifc^en ©aufnnft

jpielt er eine (jerüorragenbe 9i'Dae (@. 127 ff. 152. 172. 194); öon ber ^oc^bebeutenben

Sfiilptur (Sicilien§ unb (SroggriedjenlanbS befi^en mir leiber nnr fet)r mangelt)afte ^unbe

(@. 147. 196 f.); in ber SOtalerei nehmen frü^ bie d)al!ibifc^en l^olonien (@. 161), fpäter

Xarent mit Umgebnng unb Öucanien (@. 284 f.) i^ren ac^tung§tt)erten $Ia| ein. Stieben ben

SBer!en ber italifd)en ®ried)en öerbienen aber aud) foId)e Seiftungen nnfere ^tnfmerffamfeit,

n)eld)e ben grted)ifc^en (Sinflu^ in mef)r prooin^ieller SBeife berarbeitet raiberfpiegetn. 5)of)in

gehören einige SBanbgemälbe au§ Iucanifd)en ®räbern, befonberg au§ ^äftum. «Sie finb alle

in ber älteren SBeife auf weitem ©rnnbe gemalt. 93alb erbliden mir einen Seid)entan5, balb 94,4

f)eimfet)renbe .Krieger mit ben lanbeSübli^en gebern auf bem ^elm unb im fursen 2Sam§, öon

704. ^eimbringung eine§ ©efaüenen.

ißruc^ftücf au§ einem ®rabgemä(be in ^äftum. (®e§(tn, Gaz. arch.)
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einer grau beiinÜfommnet (g-ig. 703). 5(ud) in biefen Sucanern loffen fic^ bie griedjifd^en

SSorbilber Ieid)t erfennen; ju grofuirtiger SSirfung fteigert firf) tro^ einfadjfter 9[)?ittel bie 2)Qr=

ftettung in bcn Uberreften eine§ griijjeren 2Banbgemälbc§, wo ein junger Di'eiter trauernb bie

2eic^e feinet (i)cfäf)rten au§ ber 3d)Ia(^t heimbringt (gig. 704). Tlaw glaubt ctinaS üon pDlt)=

gnotild)em '©efen ju ücripüren.

33iel bebcutcnber für bie Sßerbreitung gried)ifd)er ^'nnft luar bie nörblid)e 5Jcad)borIanbs

fc^aft, ha^^ „glüdtid)e" (£ampanien, öon ber Ssefuügegenb bi§ äum 2iri§ (®arigIiano). 3^er

roic^tigfle 'i)3unft luar bie nörbtid)[te gried)iid)e Slolonie am tlirrenifdjen SJieere, ba§ c^alfibifdje

.Sterne (Gumä) mit feinem reidien öinterlanbe. G» ift Oe5eid)nenb für bie früf)e Tladjt St;me§,

bafe fid) an ber ganzen campanifdjen ^üfte feine ©pur pt)önt5iid)er (Siniüirtung jcigt. 5lud)

mar ü\)mc 474 ber ©(^aupla^^ be§ 3»ifln""ci^^^u'^f-' ^ei" etru§tifd)en 9Jiad)t unter 9[Ritn)irfung

^ieron» öcm 8t)rahi§. (S§ [teilt fid) immer beutlid)cr fjerau^, ha^ öon l^ier au§ ein unmittel=

barer ic>nifd)er ©inftu^ auf gan5 SDiittelitaUen ausgegangen ift; mandjc 23erfe, bie gemeinljin

für etru§fifd) gelten, finb öielmc^r ionifd^e ?lrbeiten (©. 145. 178 ff.), bie mon tooiji im ganzen

al§ ft)mäifc§ an5ufpred)en fjat, mcnn audj beifpiel^ireife 5Dtaffalia (SKarfeiüe), bie alte Slolonie

unternet)mcnber ^Linier an§ ^^f)oräa, einen DJebenanfprud) ergeben fann (pgl. ©. 393). S3e=

fonberä ftanb bie (ärjinbuftrie in ftijme in f)D()er 33Iüte; bie angefef)ene etruSfifc^e 5J?etaIl=

fabrifation ert)ielt öon ()icr i^re S3orbilber. $8ielleid)t iraren e§ ebenfall§ bie fübitalifc^en

©rieben bie aud^ anbere ^tunfter5eugniffe nad) Gtrurien unb Gamponien nermittelten, 5. 33.

ionifc^e, fDrintt)ifd)e unb attifd)e ^^ongefäfje, beren gtitraeife wir Pom 6. bi§ jum 4. Sa^r=

fiunbert in etru§fifd)en SBanbmatereten nadjlnirfenb erfennen: freilid) fönnen auc^ (Siru§fer biefe

(Gefäße im 5tu§taufd) gegen i^re SOfetoüiüaren nad) (Strurien eingeführt (joben.

Seit ber 3eit ^e§ peloponnefifc^en Kriege*, wo ber bi§ bafjin lebtjafte ottif(^e Import

aufhörte (@. 255), trat aud) bie Sebeutung fitjme» me^r unb metjr 5urücf üor bem (Einbringen

famnitifc^er Sergftämme in bie camponifd)e (äbeue, beren 9KitteIpuntt nunmetjr ha^ binnen=

Iänbifd)e Gopua rcarb. 5lud) ^ier mie in ^öftum bezeugen ©robmolereien ben Giuflufj

griec^ifd)er Sßorbilber auf eine proPinjielle ^unft. Gapua unb ba§ benad)bartc Gale§ erhielten

befonbere 2öid)tigfeit für bie SSermittelung campanifdjer Slunft mit ütom. 9tod) fpäter geraann

ber alte £)afen ftt)me§, ^uteoli om ©olfe Pon 99ajä, eine erneute S3ebeutung al§ \")aupt=

einfu^rplat; ft)rifd)er unb alejanbrinifd^er iTunfterjeuguiffe. So mar bie campanifd)e £anbfd)aft

Por aßen berufen griei^ifc^e Sunftonregungen nad) SJcitteütalien unb nad) 9iom ju tragen.

2. €trurien unb Catium.

Slftt 9ftüdfid)t auf bie .ftunftentmicfelung fann man füglidj ba£i ganje 9J?itteütaUen

öon S^errocina bi§ über ben Slrno ^inau§, öom 3Keere bi§ an bie Slette ber 3Ipenninen, ju*

fammenfaffen, obfc^on §infid)t(id) ber 33eöö(ferung unb ber Q)efd)id)te ftorfe Unterfdjiebe f^errfd^en.

SBä^renb 5. 33. in Sa tium unb bei ben 9kd)barftämmen foum eine Spur griedjifdjer bemalter

^onmare fid) 5eigt, ift e» merfmürbig, mie ta^. fdjcinbar fo ücrfc^Ioffene SSoIf ber Gtru§fer,

beffen Urfprung fic^ nod) immer in 3)nnfe( ^üUt, i>o6) fo leicht nad^ aufjen fic^ öffnete unb

mit ber übrigen 2BeIt in mannigfac^fte S3erü^rung trat. Sie Por allen pflegten bie S3e=

jie^ungen jur grembe; fie fannten unb liebten affprifdje unb ägi)ptifd)e, burd) ^t)üni5ier ibnen

jugefü^rte ^unftgegenftänbe; fie lernten öon ßteinafiaten, Pon ^orinttjiern, bon ben gried}ifd)en

Sloloniften Unteritalien? einjelne ßunftmeifen; auc§ bie attifdje ^unft marb itjuen burc^ ben

§anbel befreunbet. gür unfere 58etrad)tung roirb e§ fid) empfefjlen bie etrusfifc^e S-unft nic^t

Pon ber be§ übrigen 3[)JitteIitaIien§ 5U trennen.



374 C. Stfincn. 2. (£-tvurien unb üatium.

705. ©tabtmauern üon Tanba (^Jorma) im 2?o(§forgebirge.

S3aufUttft. ®ie unterfte (Scf)id)t ber mittelitalifc^en ^unft, bie ältefte 33au= unb S)efo=

rattüngroeife, becft ficf) beinafje öoüftänbtg mit ber uvfprünglid)en ^unftübung auf griec^ijc^em

5öüben unb ijat n)af)r)cf)einli(^ bie g(eici)en SBurjeln. 2Sir flogen bei ber Einlage öon @tabt =

mauern auf ben fogeuannten fijüopijc^en ©auftil, bie @c§icE)tung großer unregelmä{5iger @tein=

blöcfe. ©oiüof)! in (Strurien aU auc^ ganj befonberg in ben ^Bergen ber 53oI§fer (gig. 705.

706) unb ^ernifer bieten bie (Stabtmauern mit i^ren ^oren \o großartige 3Kufter ber t)er=

fd^iebenen 5trten Oom ^oltjgonalbau bi§ 5um Ouaberbau, lüie fie nur irgenb auf gried)ifd^em

^oben fic^ finben. 9?ur mu§ man fid) (jüten biefe 3[)lauern fämtlic^ für uralt ju Italien; bie

SDfauern bon DJorba 5. 33. finb nia)t älter at§ bte römifc^e Kolonie (491). ^olljgonaU unb

706. 2)ie ^orta 6arncine§ca in ©ignia (©egni) non innen, (^^ot. Z^. (S^r^arbt.)
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CARCER

707. 2)Q§ Sullianum

in 3vom.

Orunbrip. 708. Cue[li^au§ ju Ju^culum. (ßanina.)

Cuaberbau fommen an manchen ©teilen gteiiijjeitig nebeneinanber üor. '^twn ift jeboii) auf

Satium unb eüöetrurien befcfjränft, roäf)renb im nDrbIicf)en, griecfjijdjen ©inflüffen nid)t fo

unmittelbar ausgefegten ©trurien bie i^oriäontaljd)ic^tung, aurf) rao^I ber ganj regelmöBige

Ouaberbau berrlrf)t.

gerner i'ef)en tnir ebenfo irie in (^riecf)enlanb [^\%. 203) innere 9iäume burcf) tjorijontal

gelegte Steinreif)en, bie aümd^Uc^ immer rtieiter oorfragen, bebecft. Xa§ berütjmtefte 53eiipie(

ift bie ^ocf)a[tertümIi(^e fapitoünifcfje 33runnenftube in 9tom, ba§ SCuttianum, in itjrem älteren

unteren ^eit (gig. 707), ba§ befanntefte \ia^ nocf) ^eute offen baliegenbe CueÜt}au§ unter ber

Burgmauer oon 'Xu§culum mit feinen brei fteinernen SBafc^trögen {%\a,. 708). 2)iefem Softem

be» Ginbecfen§ tritt bann aber (roie im fpäteren darcer über bem ^^uttianum) bie luirtlidje

SteinmiJibung jur Seite. SSir tjaben gefe§en, baß fctjon bie 3tgi)pter be§ alten 9}eic^e§

(gig. 89), bie Sab^Ionier (gig.

107), bie ^Iff^rer (gig. 122) mit

bem 8i)fteme be»^eilfc^nittbogen§

befannt waren; auc^ in ber n)eft=

lic^ften ^lüftenlanbfrf)aft 9brb=

gried)en(anb§, 5(tarnanien, roaren

biefe ^öögen bei Soren frf)on feit

bem 5. ^a^i^^unbert übtid) (gig.

612). (Somit finb bie (Strugfer

nic^t, mie oft gefagt mirb, bie

Grfinber be§ Seilfcf)nitte», aber

fie §aben i^n frü^, fieser fc^on

im 4. ^a^r^unbert, an i§ren

Soren angeraanbt; fo 5. 33. in ber

römifc^en Kolonie 9ceu=galerii 709. ^orta 9Jiaräia in Perugia. (S)urnt.)

^C O TL ^Q^^Ä -I^V) BJ'^

Ts^i^

•s. «w. ^- - - P-,1.. -M"



376 C. St^iien. 2. (Strurien unb Satiuni.

(@. Waxia bt galleri, gcgrünbet 387), in S3oÜerra, mit bem reirfjften beforatiöen (Sc^murf 23,2

in ^erugio (gig. 709). Sßenn aber bie 9tömer in jpäteren 3eiten burc^ großartige Gieir)ölbe=

6outen glönjten, \o banfen fie biefe§ nur jum Xeil etru§!ifc^en unb ^elleniflifd^en 33orbi(bern,

jumeift i^rem eigenen ard)iteftonifd}en Ö^efdjicf.

@ef)r frül; 5eigt fid) in Italien eine fefte, im Kultu§ begrünbete Siegel für Orientierung

unb Einlage ber meuf(^Iid)en Slnfiebelungen. @ie bef;errfd)te fd^on bie ^fa^lbörfer in ber

^oebene (@. 368), fie beftimmt bann mit itjrem ©arbo (9t@.) unb 2;ecumanu§ (2BÖ.) unb

bem baran fic^ anfdjiiefjenben Sl^ftem redjtlüintlig fid) fd)neibenber ©trafen bie Einlage ber

ttalifdjen ©täbte unb Sager. 33efonber§ beutlic^ liegt bie§ @t)ftem nod^ ^eute in einer alten

etru§fifd)en ©tabt bei S^iorjabotto unmeit ^Bologna jutage.

^^y^y-'^^'^yy^y^^/

710. (£tvu§fifd)er 2em|3el

nad) SSitniü.

712. 2em|3el.in Wlotri.

711. Xein:pel ber iguno bei g-alerii (Siötta ©afteCana).

5)a§ gleid)e ^^rin^ip beftimmt bie Sinlage be§ etru§fifd^en 2;em|)el§. ®er Sempel ift

ba§ irbifd)e 5tbbilb eine§ am ^immet feft umgrenzten, bon jenen jmei Sinien burd)freu5ten

9?ec^tede§ (templum), innertjalb beffen bie für ben italifd)en Slultu§ befonberS lüid)tigen Se=

oba^tungen ber ^^immel§äeid)en Vorgenommen UJurben. SDer ©runbriß be§ Stempels ließ fic^

bi§ bor furjem nur au§ SSitrut)§ Söorten miebertjerfteüen (gig. 710). SDana;^ befaß ber

Stempel eine tiefe, auf fe^r föeitgefteKten (Säulen ru^enbe Jßortjalte, bie ju jenen S3eDbad)tungen

biente (bgl. bie fübitoIifd)en 33eifpiele gig. 248. 251). 2)ie Wintere §älfte be§ Sempelraume§

nat)m bie gemöljnlid) breigeteilte Qeüa (eine breitere 9J?ittel!ammer mit fd)muleren @eiten=

Jammern, entfprec^enb bem üblid)en ©reigotterfultug) ein. ®ie (gd)ine{Ie ber mittleren ©eüa

bilbete genau bie SJcitte be§ (Jansen. 5:er I)intere 5lbfd)Iuß erfolgte burd) eine fefte SDiauer,

ot)ne offenen Dpiftfjobom; fjierin blieb alfo ber SJ:empeI auf bem (Stanbpunfte be§ olten 'SRegaron^

baue§ (@. 107) fte^en. (Sine (Sr{)Df)ung be§ ganzen ^empel§ (^obium) mit borberer treppe

ttiar nid)t notmenbig (mie fie benn aud) 58itruö beim italifd^en Stempel nic^t erluöljnt), fc^eint

aber bod^ in ©trurien fd)Dn frül^ üblic^ gemefen ju fein unb fid^ bon ba nac^ "Siom unb Satium

berbreitet 5U fjaben; in 93iar5abotto
(f. o.) genügte anfc^einenb ein bIoße§ ^obium mit Slltar

al§ ^leiligtum. 9?euerbing§ t)oben SlnSgrabungen an öerfc^iebenen Orten ^empelrefte gum

33orfd)ein gebrad)t. S)ie bollenlundelte gorm mit breifac|er della unb (2eitent)aIIen, o^ne

^obium, fc^eitien bie atterbingS fef)r gerftörten 9iefte be§ alten Sempel ber ^mo 6:uriti§ bei

5tIt=S-a(erii (©iöita ©aftettana) barjubieten (gig. 711). hiermit ftimmt äiemlic^ genau ber

©runbriß be§ 509 ö. Gljr. öoHenbeten fapitolinifc^en Stempefe in 9x'om, ^uppiter, ^mo unb 23,6

i
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713. S)er etnisttjct)e Jempet nad) S>iti-ut>. (3cacf) Sovrmanu unb SSicgonb.)

(®ie6el lint§ mit Berf^oltem, red^tä mit offenem Oebält; otlel @cf)mucfiöerE fortgeloffcn.)

23,5 ^5D?tnerOa geiuibniet, übcrein, üon befjen §o!^em Unterbau ein bebeutenbe» Stücf noc§ im ©arten

be§ ^alajjo ©affarelli firf)tbar ift; f)ier inie anber§lDo fieberte ein '5}?übium bem fjDd}ge(egenen

Stempel bie freie, befierrfcfienbe 2age. 53ei Heineren Sempein warb bie na^eju quabratifd^e

gorm aufgegeben, aber iotvoijl bie freie S3or§atIe vok bie %üx a(§ 9[)?ittelpunft beibehalten

(gig. 712): ein befonberer (2d)o^raum lag öfter§ fiinter ber della.

Süicf) im 5lufbau unb in ber ©lieberung geigen fid) me^rfacf)e Unterfrf)iebe Pon bem

23.10 griecf)ifrf)en Tempel (gig. 713). S^aS lüeit über^öngenbe ©iebelbad) lüar [teuer ; ha§^ ©ebölf

beftanb au§ .'Ö0I5, bie (gäulen Uiaren bemgemä^ weiter gefteßt. 5^ie (Säule Hingt iDof)! an

5^orif(^eÄ an, ^at fogar manc{)en guQ aItertümlicf)=borifcf)er ^Bilbung betna^rt,

|at aber bod) i()r eigenem ©epräge: baud)ige 58afi§ Pon Perfc^iebener gorm,

glatter Schaft, runblic^er Gd)ino§ ofine 9iiemd)en, fc^mereS^erfpIint^e(5ig. 714).

5^aB biefe unfd)Dne „tu§fanifc^e" <2äule aud) fpäter in ber römifd)en Sliinft

bie borifd)e Säule ganj beiieite brängte, log ebenfo fefjr an ber nationalen

®en)o^n^eit unb ben fd)Ianfen 53ert)ältniffen ber Säule, mie an ber bamaligen

5ßerfümmerung be§ borifc^en Stils, (rin Sriglpp^enfrie^ mar nic^t üblic^;

mo Srighjp^en auftreten, finb fie eine blo^e Qkxioxm, f)äufig aud) oben mit

Kröpfen perfefien. 2)a§ S)ol5gebäIf mar mie in Sicilien (S. 130) mit

23.11 bemalten 2:onpIatten reic^ Pertleibet; au§ gleid)em Stoff beftanben auc^ Sirft=

23,8 wni» Stirnäiegel (gig. 715). Xa^ lüeit Porfpringenbe Xac^ machen 5Ifd)en= 7^4 gg^f^
bemalter anfcfianlic^ (gig. 716). uon 3SuIci.

715. @tru§fif(f)er Stimjiegel. (Sorrmonn.) 716. §ticf)entifte aus Stinffalf. 2tu§ e:^iuft. Serfin.



378 C. iStalicn. 2. ©trurien unb Sotiuiu.

SBä^renb in ®riecJ)entanb ber Stempel au§ bem Söotjnfiaufe fjerborgegangen mar, [teilte

ber ttalifd^e Sempel ba§ 'äbhilb einer §immeI§region bar, in ber bie (Sottf^eit mattete, unb

^atte mit ber men)cf)Iic^en S3er)aufung nict)t§ ju tun. ©aS ttalif(f)e §au§ mar urfprünglic^

eine rnnbe ftrotjgebecfte §ütte (©. 368). ©o jeigte man nod) fpäter in 9tDm ba§ „§au§ be§

SJümuIuS" unb bie „.S~-)ütte be§ gauftulu§"; bie Dhinbtorm lebte fort in ben Otunbtempeln, bie

6efonber§ im ^ultu§ ber $ßefta unb be§ .'^^erfute§ üblid) maren. ®a§ fpätere italiict)e §au§

aber ^at fic^ au§ bem einjelfte^enben 33auern^aufe (^^ig. 717) entmicfett. !3)iefe§, bem att=

jäd)[i)"d)en 5ßauerni)au[e na^e oermonbt, fjotte feinen IRittetpunft in bem rau(i)gefc^raär5ten Yttrium

mit bem §erbe, ha^ ring§ öon ^Tammern, ()inter bem iperbe bon einigen größeren SSo^nräumen

umgeben mar. S)a ein tjo^e» ©troijboc^ ha^ ga"5e ijauS bebedte, mie e§ uralte 5lfcf)enurnen

(g-ig. 698) nad)bilben (atrium testudinatum, „in (Sc^ilbtrötenform"), fo 5ogen Si^t unb Suft

nur burd) ba§ gro^e (SingangStor unb burc^ feitlid)e ©rmeiterungen neben bem öerbe {%lä,

„g-Iügel") ein. ®ie 33eleud)tung burc^ bie Stiä blieb bei freifte^enben Käufern (gig. 718)

GARTEN

717. ^tltitalijclie'^ '-üaiieintiau§.

; ToMsoi-'

718. 9iömifd)e§ §au§ in S)eIo§.

(2.— 1. 3Qf)x1).) C^lad) ßonüert.)

719. @og. ^an^' be§ S^irurcjen. ^ompejt.

(jüngere Seile fdjraffiert.)

biSmeilen felbft bann nod) gema^rt, ot§ bereite eine onbere ergiebigere Sid)tqueüe eröffnet

morben mar. S3ei ftöbtifd)en Einlagen nämtic^, mo bie Späufer eng aneinanber rücften, marb

ba§ 2)ac^ über bem Yttrium mit einer bieredigen Öffnung (Sompluötum) öerfe^en (ogl. gig. 716)

gegen bie fid) ba§ ®oc^ nac^ allen öier Seiten neigte; ber 9^egen ergo^ fid) in ein öertiefte?

$öeden be§ gu^bobenS (^mpluüium). ©iefey „etru§fifd)e 5(trium" (atrium Tuscanicum) mar

ftü|enIo§ (gig. 719); gmei lange, burd^ Ouerbalfen (interpensiva) öerbunbene 33al!en trugen

ben ©ac^ranb (ögt. gig. 760). 2)iefe 3(rt ba§ Sttrium burd) ein Oberlicht mit Öic^t unb Suft

ju berfe^en bürgerte ftc^ batb fo ein, ba'^ fie aud^ bei freiftetjenben Käufern 5lnmenbung fanb,

obfd^on bort ber 9?egen nad) au^en abgeleitet merben fonnte (atrium displuviatum, Ugl. gig. 720).

3)er öerb berfd)manb frü§ au§ bem Yttrium, unb ber ba^inter gelegene 9iaum öffnete fid^ al§

bome^mfter Söo^nraum (Sablinum). 2)iefe einfalle gorm bemaf^rte ha^'^ italifc^e ^au§, bi§
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ettra im jineitcn ^safjrfjunbert gned)ti'd)er (SinfhiB eine Umformung unb ©riüeiterung bcmirtte

(S. 399 f.)-

3(n ha^ Saug fc^Iie^en i'iä) bie ©räber an. 3" i'e« i>^on früfier ticlannten Xotcnftätten

G^orneto (Üarquinii), derüeteri (Gäre), ^ulci, 6l)iu|i (Glufium), ©aftel b'iJliio u. a. finb neuer=

bing§ nodj bie Don Oroieti) p^((t=33oI|'inii, 265 u. (Sf)r. serflört) gefommcn. 33ielfad) ift bie

5?efropt)Ie auf einem gei'onberten ge^^plflteau ber @tabt ber öebenben gegenüber augelegt. 5^er

meiften? 5erj"törte Oberbau f)nt bei gröfjeren ©räbern bie alte Shtnbform eine§ i3ügel§ (Xumulug)

unb erinnert an bie in SKeinafien (@. 69 f.) unb in bem Ö)riec^enlanb ber ^eroenjeit üb(id)en

Öügelgräber; ba§ berütimtefte 33eil'piel bietet bie Gucumetla bei iCuIci. 5)aneben finb auc^

fteineme Oberbauten üeri"d}iebener gorm beliebt. 5hif bie alten @d)ad)tgräber (tombc a pozzo

@. 370) folgten etroa im 7. ^aljrljunbert bie für ^^otenbeftattung beftimmten ©rubengräber

.
-f f

720. ©rabtamiucr in (lorneto, in Jonu eine-;' atrium displuviatum.

(tombe a fossa), bie befonber§ in ©trurien beliebt roaren; neben iljuen treten bann aber etica

um 600 in ben j^el^ gehauene ©rabtammern (tombe a camera) auf, hk biglüeilen mit

förmlidjen gelSfaffaben gefd^müdt finb. ^ie öierecfigeu, feltener runben 9iäume loerben ent=

meber in ber älteren SBeife burd) überfragenbe Steine bebedt (tigl. gig. 708) ober fie geigen

23,1 bie ®ede nac^ 5lrt eine» Sltrium, balb ftü^enlo» balb burd} 'i|5feiler geftü^t; fie fteigt mei[ten§

fc^räg an, oft burc^ eine 5(rt bon Sparrenroerf gegliebert (gig. 720). ®ie Seic^name lagen

auf löänfen ober Selten, fpäter aud) in 5üfoDen, au§geftrerft; neben i^nen loarb bie 9J?itgift

ber Stoten, Söaffen, Grjgeräte, Xongefäße, beJDo^rt. 5Ui(^ bettförmige ®arfopl)age maren, roenn

auc^ nic^t atl^u ^öufig, im ©ebrauc^ (@. 388). 3)aneben treten fpäter, al§ bo§ SSerbrennen

allgemeiner 53raud) geroorben mar, bie fleineren 9lfd)enurnen, fubifc^e rel{efgefd)müdte haften

((&. 390 f.). 33efonber§ bebeutfam finb bie ©rabfammern burd) bie barin enthaltenen SSanb=

gemälbe.
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@tru§rtftf)C Sßßanbmatcrci. 9?irgenb§ tonnen Jüir hm SSerlauf ber antiten 9[)klerei

in einer \o jnfammcnljängenbcn 9iei§e öon STentmälern üerfolgen mie in ben Arabern (2üb=

etrurienS, ba§ griecl)ifd)en Ginflüffen befonberS jngönglid} mar; S(gl)aa--eQre nnb fein §afen=

ort ^t)vgoi lüorcn fjieriiir und)tig. 9ceben bem greifbaren unb fortbauernben einfluß griec^ijc^er

53orbiIber tritt fjier aiid) bie etru§tiicf)c, ^um 9xeaIiSnm§ neigenbe (Sigenart beutlid) fjerbor.

(Sine Ä'unftlneife, Uieldjc in [o Ijofjem (Srabe bie intjaltlicf) reine Slbfc^rift be§ Seben§ in !onüen=

tionette g-arben tieibet, mu^ in mandjen fingen if)re eigenen Sffiege ge^en, bi§ snleUt anc^ §ier

ha^: ®ried)entnm üöttig überiüiegt.

(21. SÖQubntaleret au§ bem ©rabe föom^ana in S8eji.

(^lad) 2)?icoIi.)

/̂LMtm
1^2

722. ^v(}iIoftet am Slltar unb bie edjlange.

S3emalte Xon|)Iatte au§ Seröetcri. Souürc.

(Mus. Napoleon III.)

724. ^op'i eine§ Sänger^. SBanbnialerei

au§ ©orneto, grotta del citaredo. (9Kartf)Q,)

723. gamilienmai)!. Seil einer SSanbmalerei

au§ ber grotta dei vasi dipinti in ßorneto.

(Mon. d. Inst.)
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©ine crfte (Gruppe, etroa bem 6. ^a^r^iibert ange^örig, öerrät bie ©iniDlrfmig att=

gried^ildjcr, üor^ug^tüeife ionifcf^cr ^[IJiifter; neben pf)antaftiiif)cn Xieren erfc^einen mi)tf)ifd)e (Stoffe,

nieift in ieltjamer (Sntftettung. 2)en älteften 3SanbmaIereien in ber ÖJrotta dampana ju ^ßeji

(6. Saf)r[)unbert), bie ro[)e 3eic^»uug mit fc^reienb (nmtcn «färben Derbinbcn (($ig. 721), folgen

Gräber in bem benad)bar.ten Geroeteri (daue), bcren iOialereien nad} alter Söeife (gig. 278 ff.)

auf Tonplatten angebrad)t unb fo gegen bie 5eud)tigfeit be^ "ÖDöen? l)altbar gemad)t roaren.

®ie garben finb bie gemöl^nlic^en Xonfarben, bie Formgebung ift fdjiuer, bie (Segenftänbc öerraten

meiftenÄ 'iUiiBüerftänbniy gried)iid)er 53orbilber (gig. 722). !I)a§ jüngfte (Srab biefer ©ruppe ift

bie tomba dei tori in (Sorneto (^^arquinii) mit einer '3)arftettung be§ STroilo^obenteuer».

^n (Jorneto finben mir bann bie ^loeite, etiua§ jüngere (5. ^afjr^unbert), umfangreid)e

(Gruppe Don SBanbmalereien, fd)on baburd) unterfd)ieben, ba^ fie fämtlid) S,5enen beS täglidjen

Seben§ ((Belage, Xänje, ©piele unb kämpfe, Sagb= unb giid)fang, 2eid)enüu§ftellung) mieber*

geben, in einem altertümlid)en, biSiueilen Pon ed}t to§!anifd)em 33eri§mu§ burd)träntten Stil,

93,1 in fonüentioneUen garben (^ig. 723). ^-ßcfonber» berbe Slörper, l)ie unb ha and) bie Brutalitäten

etru§!ifd)er ©labiatorenfitte, treten un§ in bem fog. ®rabe ber 5(ugurn entgegen.

725. Sänje. 3Banbmaleiei au^ bem ®rabe 'DJittr^i bei ßorneto. ()}lad) bcii Mon. d. Inst.)

726. San,), iöuffet, ^aci,h. 23anbma(erei au§ bem ®ro6e Cuerciola bei (Sorneto. (5JacI} ben Mon. d. Inst

)



382 C. Stolieu. 2. (ftvurien unb Satium.

m

727. 5?ain^jipiele unb 3ufcI)'"'Uf'-'-

9(ii§ ber grotta delle bighe, ßorneto. (Stactelberg.)

728. §abe§9vu^.ipe irnh id)maufenbe ^tljnen.

5(u§ einem ®ra6e ©olini bei Dvüieto. C>la&j ßone^tabile

729. 58orrat§!ammev unb l'Inricf)te. S(u§ bemfelüen ®ra6e.

{')la(i) (Soneftabite.)



©trueüfc^e Jb^anbiimlerei, bvitte unb nievte ©nippe. 383

®ie britte ©ruppe, in dorneto unb bcm binnenlänbii'djcn Gl^iuft (Ghiiium) öertreten,

erireift firf) burc| if)r 33erf)Qltnt§ 511 ben Pericf)iebenen GntmicfelungÄftufen be§ rotfigurigen

SSafenftilÄ (S. 173 ff. 207) al§ niejentlid) bem 5. Safjrfiunbert angetjörig. '^k ©egenftanbe

finb im ganzen bie gleicf)en, bie garben ebenfall? nod) fonüentioneH (5. 93. blaue ^^ßferbe), ober

bie 5(usbvurf2niittel, namentlich in ben Üiefic^tern, finb gefteigert (^ig. 724) unb ber ©til

93.2.3 marf)t ben Übergang pon ctma§ fleifer 3-eierIid)feit (gig. 725. 726) jur S-reif)eit ber entiuicfelten

^unft bnrd) (Jig. 727).

Tie Pierte ®nippe ftefjt unter bem

(Sinfhiffe ber um bie ^ät be§ peloponnefifc^en

S^riege» auffonimenben gried)ifct)en SJcahueife

unb bürfte batjer bem 4. ^af^r^unbert 5U5U=

roeifen fein, ^ie 3eirf)nung ift Piillig frei ge=

roorben; mäfirenb bie ©emänber nod) lebiglic^

5eid)nerifd} beljanbelt finb, irirb bei ben narften

männlid)en Slörpern eine Ieid)te SJfobettierung

angeftrebt (pgl. @. 234. 255). ^n ben Ö)egen=

ftanben ift eine gro^e SBanbelung eingetreten:

bo» nnjtf)ifd)e Glement Perbrängt metjr unb

me!^r bie früfieren (Sd)ilberungen au§ bem '

Greife be§ täglichen 2eben§. (gelbft mo taS^

©elage nod) ben 9[)JitteIpunft bilbet, ift e§

in bie 9?ebelregion ber Untenrelt Perfekt;

ber 2^ote fä^rt bort ein, um an ber ?lf)nen=

tafel ^la^ ju nef)men, an ber öabe§ unb

93,6 ^erfep^one ben 93orfi^ füfjren (gig. 728), ipä^renb .SKid)e unb fteüer ber Untertuelt auSfü^rlid)

gefd)ilbert ttjerben (gtg. 729, ®rab ©olini in C)rPieto=33Dlfinii). ©in ®rob in (Sorneto

93,5 säubert ben ganzen Spuf ber {jöllifd)en SSelt mit ben übltd)en grePlern ber gried)ifd)eu

©age an bie 2Banb, barunter aud) bie beliebte 3d)rerfgeftalt be§ etru§fif(i§en ©^aiun (pgl.

730.' §öllcnfput au§ bev grotta dell' Orco, Sorncto;

ein Sämon bciiiad)t 2f)ejcu3 unb JlietritljooS. (S[Rartf)a.)

731. ajZaftarna (@ertiu§ 2:ußiu§) befreit Säliu§ SSibenna au§ ber ®efangenfcf)aft.

3Iu§ bem ®ra6e gj^angoie bei SSuIci. {'äxd}. ^ai)xb. nad) ©arucci.)
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732. 2{d)ia§ £oteno))fer für ^atrofloS.Jtuö bem ®ra6e grangoiS bei 9SuIci. (®arrucci.)

gig. 734) unb feine§ ©enoffen 2;ud)ul(^a (^^ig. 730), [oiüte bie groteSfe ©jene ber $8Ienbung

^Dli)p^em§. ®a§ ®rab grancot§ in 5ßulci enbüd) öerfe^t nicE)t gerabe in bcn §abe§ , ift

aber reic^ an ©reuelfäenen, bie ber ^a(er merfroürbigeriueife in [trengem ^aratteli§mu§ ^alb

ber gried)ifcf)en Sage (gig. 731), ijalb ber etruStifc^en Überüefernng (g-ig. 732) entnimmt.

5tn malerifdjer SSirfung werben biefe SBanbmalereien lueit übertroffen üon ber in ^emperafarben

bortrefflic^ ausgeführten 5tma5onenfd)(ad}t eine§ nur loenig jüngeren 5l(aba[terfarfop§ag§ au§

©orneto (^ig. 733). ©inen fpaten 5(u§flang biefer ganzen SBanbmalerei bilben einige geringe

33eifpiele au§ (Jorneto.

733. ^(majouentampf. 58oix einem ^tlabafterfarfopfiag au5 ßorneto.

glorenj. (Journ. Hell. Stud.)
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2)te gefc^ilberte etru§tiic{)e SSanbmaterei ift ftiliftii'd) iinb jum (]rof?en Ütü aud) gegenftänb»

lic^ ganä üon ber gried)iid)en SUJalerei at)f)ängig unb folgt bereu SBanblungen. ^n Satium finbet

ficf) baüon ebeiiioiüeuig roie öon gried)i|d)er bemalter Xümuare. ^ii (Strurien bagegen begegnen

rair einer nic^t geringen Qa^ bemalter ^^ongefäBc, auf beneu bie ©tru»fer bie gried^ifc^en

53orbilber in i^rer 5lrt loieberjugebeu öerfuc^t Ijabeu (^-ig. 734).

734. 3ÜDa§ (2ld}ifl'? ügl. ^yig. 732) tötet einen befangenen, baneben S^aru.

(Struöfifdjes S3afenbitb aus SSuki. (Mon. d. Inst.)

9)ictaü)Cid)mnigcn. 2)en ®emälbeu fielen al§ Sßerfe 5cid)nenber Stunft bie 9J?etalI=

5eid)nungeu am uäd)fteu. £ie glatten gladjen eine§ ©rjgeräte» mit eingegrabenen 3eid)nuugen

(graffiti) ju fc^müden, mar eine ben ®ried)en mot)lbefannte ^unft, auf Ülüftungen, SBurffc^eiben,

©piegeln, öeföBen feit alter 3eit geübt. 3)iefe 2;ed)nif roarb aud) in 9Jiittelitalien oufgenommen

unb faub befonberS auf ben 9iücf|eiten eherner öanbfpiegel unb auf runben 33üd)fen für 2;oi=

lettengerät (Siften) i^re ^ilnmeubung. 2)ie gabritation biefer Gr^maren erftredte fic^ über

gübetrurien bi§ nad) Oroieto unb ©Ijiufi, onbererfeit§ über Satium, roo g^aleftrina (^ränefte)

befonber» ^eroortritt. 3)a§ üorneljmfte SSerf aber nennt al§> (Sntfte^ung§ort 9iom, bie fog.

gicoronifc^e Gifta (gig. 735), ettoa au§ bem 3. ^a^rljunbert. «Sie ift mit Sjcnen au§ ber ^rgo=

90,3 nautenfage in einem fräftigen unb überaus fein empfunbenen Stile gefd)müdt (^ig. 436), eine§ ber

^erüorragenbften SSerfe gried)tid)er ^^ompDfition§= unb 3ei(f)enfunft in italifd)er 5lu§fü^rung.

9?opiu§ ^lautiu», ber fic^ auf ber gufjplatte ber gegoffenen 2)edelgruppe öon rein etru§=

fifd)em Stil al^ 5Serfertiger (med Romai fecidj nennt, ift entmeber ber in 9iom anfaffige

(iDa§rfd)einli(^ präneftinifc^e) gabrit^err ober ber (oermutlic^ auä dampanien ftammenbe) 9Ser=

fertiger ber üieO;eid)t etmaä älteren Gifta, bie bann mittelitalifd)em ®efd)mad entfprec^eub burc^

bie fabritmäBig Ijergeftellten gü^e unb 2)edelgruppe entftellt marb. SBal)renb bie diftcn an=

fd)einenb nur in Satium Perfertigt mürben unb einer oorübergel)enben 9J?obe be§ 3. Sa^r=

^unbert§ entfprangen, finb Spiegel mit eingegrabenen 3eid)nungen lange in Übung gemefen;

fie reid)en pon ttn ß^iten nod) gebuubener Stunft bi§ 5ur römifd)en öerrfd)aft (etraa 5. bi»

2. 5af)cljunbert). (Stru§Eifc^e unb lateinifdje ^nff^nften Ö^^en auf ben Spiegeln nebeneinanber

^er; baß aud) @ried)en babei befd)äftigt maren, jeigt bie Sünftlerinfd)rift eine§ S3ibiu§

5jS§iIippu§ auf einem geringen Spiegel, hieben Gr5eugniffen Pon ^o§er Sc^ön^eit (gig. 736)

springet, ftunftgefc^icfite. I. 8. Slufl-
' 25
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735. g-tcoronifc^e Kifta au§ ^vänefle.

9Unn. (SRart^a.)

736. ®te Äjeihmg be§ Sele^jI^oS bitrc^ ben 9?oft üon

3(c^i(l6 8)5cer. ßtru§fifd)er gpicgel. 93erlin. (®ert)orb).

738. ®ie ©leben üor S:r)cben.

(rtni§fifd]e föemine. 33erlin. (SDxartlia.)

737. 90?eneloo§ bebro'^t .§eletia.

ßtru§ti)'cl)er ©l^icgef. 33rit. 5!)?u)eunt. (©erl^avb.)



©trusfifdje^ (ivjgerät, ©emmen, Jonplaüif. 38'

ober reid)ev SBirfimg (j^ig. 737) get)t eine 9Jkffe geringuievtiger SBare, irf)(üp|riger S)Qr=

[tedimgen, hniftlojer ^ri|5eleien f)er. ^äufige SliiBöevftänbnifi'e berreifen ourf) ^ier inie bei ben

SSanbgemälben unb 5>a)en, bnf, bie 5?erfertiger bie 53ebeutimg ibrer gried)ijd)en 5?Drlagen nidit

immer Derftanben.

SSaren bie ©picget nur für ben ein^eimif^en ©ebraucf) beftimmt, jo genojj ba^ mannig=

fac^e Srjgeröt ber etrii^tifc^en ga^nfen, jumeift ioniic^en SDZuftern mid)gea^mt (ögl. ©. 145),

^o^en 5Ruf: ein SUJeifterinerE ift ein in ^^lonteleone gefunbener ©rjiuagen mit reichem 9ietief=

fcf)mucf. jj^iefe lltetaßniaren fanbcn guten 'ülbjn^ nacf) 5Ut}en tüie über bie 5I(pen; ^reifü^e,

^anbelaber, ^Uffel, SSaffen waren beliebte §anbel§artifel im S3erfe^r mit ben norbifrf)en S3ölfern.

3tud) goIbene§ ©efd^meibe, gotbene» unb filberne§ ©erat tt)urben in Gtrurien fabrijiert.

Öier mag auc^ einer üon ben (Stru§fern üiel geübten {^ertigteit gebarf)t roerben, ber

®emm enjc^neibe fünft. 5)ie äuf5ere gorm ift meiften§ bie ägt)ptifrf)e be§ (2carabäu§, bie

ben (Stru§tern burrf) ägljptifierenbe ®emmen in ^"^aience au- p^öni^ifdjen gabrifen üertraut ge=

irorben irar. 3un^fift f)aben fie bei ben üertieften Silbern ber unteren glatten f^Iäctjen

gried)ifcf)e 58prbilber ^ngrnnbe gelegt, benen fie in ben beften ©jemplaren jiemlid) nat)e fommen,

roä^renb bie große SD^affe fteif unb bürftig ift. (Stru§tifcf)e 93eifd)riften melben oft bie 9?amen

ber bargeftettten .treiben (gig. 738).

^^^^^^^^^r

739. Succ^erogefäBe.

Gtruöfift^C ^Uaftif. S)ie Gtruafer genoffen ebenfo inie inegen ifjre» (SrjgeräteS aud)

al§ Sonbilbner einen f)o^en Siuf. S^as öltefte GrjeugniS biefer STec^nif finb bie fc^roarjen

SSucc^eroüafen au§ raud)burc^jogenem 3:Dn (ögl. ©. 369). 5^ie öltefte 51rt ift ro^. (£§ folgen

9?ad}a§mungen altionifc^en 9)?eta[Igeräte§, mit geftempelten $KeIief§ (gig. 739 a); fobann über=

lüiegt ein plumperer gormenfinn (b), ber enblid) roieber feineren Ssorbilbern ^la^ mac^t (c).

S)ieye SBare fc^eint §auptfäd)lic^ im binnenlönbifdjen (S^iufi Perfertigt morben ju fein, bi» fie

anberen feineren (Srjeugniffen ber Töpferei '^la^ mad)te. ©ro^e Stonftatuen, beren iörennen

bebeutenbe§ ted)nifd)e§ ®efd)icf erforbert, fc^mürften bie Stempel unb beren ®iebel, 5. S. aud)

ben be§ fapitoUnifd^en 2:empe(Ä in 9iom, ^ier bon SJuIca au§ SSeji gefertigt. ^luSgejeidjnete

55eifpiele biefer ^ed)niE liegen in einigen Slonfarfop^agen bor. (Siner älteren ©ruppe,

bie mir etroa um 500 ö. (S^r. anfefeen mögen, gehören einige grofje bemalte (Sarfopfjage auS'

deröeteri an. S)er eine, im Souöre (gig. 740), §u bem fic^ neuerbing§ ein Seitenftüd

gefunben ^at, jeigt in ftrengem Stil bie beiben ©Regatten auf i^rem Sager, in ben Dberfi^rpem

nic^t übet geraten, bagegen of)ne atlen Sinn für Proportion unb 3iM"a"inicn^a"9 ^^^ Slörper§.

(Sin anberer (^ig- 741) mirb im öritifc^en 2)Jufeum aufberoatjrt; ber ftarfe 9teali»mu§ ber

25*
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740. Semalter Xonfovfop^og au§ ßetüeteri. Souüre. (Mus. Napoleon III.)

741. 53eina(ter Xcnfarfüpr)ag ait§ ßertietert. 58nt. SIKufeiim. (??euiton.}

H
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gelagerten ®ruppe, burcf) bie ^'^i^tien nod) ftärfer betont, tnlbet einen eigentümlichen ®egenfa|

gegen bie ftreng ftilifierten 9teliei§ be§ 53etttaj"ten§. Tiefelben fe^Iert^aften ^ropiirtionen fel)ren

nod) nu[ jrcei um etiim brei ^at)r()nnberte jüngeren 2!iinfarfüpt)agen nn§ S^infi miebev, bie

fonft in {>-Di^nien unb ga^'ben ganj 'i)a§> Gepräge ^etleniftiirf)en ®ejd)mncfe§ tragen, ^n bie Spät=

geit getjören and^ bie tiinernen ®iebe(grnppen pon 2uni (bei (Sarrara) im ©tru^tifc^en 9Jhifeum

5U glorenj; fie gelten bie 9ciübibenfage an unb geigen einen freien, Uiirfung§PotIen ©til.

Sie 9ieliefö an bem einen Sartopfjag Pon ßerPeteri (gig. 741) finb ftiliftifc^ Periuanbt

mit ja^Ireidien (SteinreliefS, bie bem nörbUd)en unb mittleren Gtrurien eigentümüdj finb

unb etma bem 5. ^atjrfnmbert nnget]öreu miigen. 2;ie oben gerunbeten ®r abfielen au§

5SoIterra (gig. 742), g-iefole {%'iq. 743), Crpieto, mit ifjren plumpen formen unb flachen 9ielief§,

fteben ben altionifi^en ©rjreliefS an§ Perugia (g-ig. 287) nafje. ^onifdje Ginftüffe teuren

andi in dJjiufi inieber in einer etipai^ jüngeren ®ruppe Pon fepulfralcn j3-(ad)re(ief§, bie

742. firieger mit Speer unb 5cf)iuevt.

®rabftele an§> SSoIterra. SSoIterva.

743. ^üngliug mit Speer unb 9trt.

tiJvabftefe aus S'iffofe, S-Ioren^.

''>'V'''
r'

^v

744. Cpferfäene, Sielief au§ (i^iuft. Stinfftein. (Mon. d. Inst.)
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auf runbeit uub üievecftgeit iöafen unb ^löcfen üoit etnljeimifc^eni Slatfftein ((Stinfftein) ange=

bxaä)t finb unb alle, ftrenger ober milber, eine Mal gefärbte 5UtertümIidyfett jiir @cf)au tragen.

®en ©egenftänben naä) finb fie ben gleidj^eitigen Söanbmalereien (©. 381) berroanbt, inbem

aucf) fie ^auptföctjüd) ben ganzen ^rei§ be§ tögUrf)en, öffentlichen, feftüdjen SebenS unifpannen

(gig. 744). Übrigens fte^en biefen 3telief» anrf) ©i^bilber au§ dfjiufi jur ©eite, bte in i^ren

fd)n)eren Proportionen an bie milefifdjen (Statuen (gig. 296) erinnern.

©tiüa gegen 500, al§ im ©üben ^orfena 9tom bebro^te, madjten bie (5tru§fer ouc^ gegen

Sterben einen 53orftof5 burd^ ben 5lpennin in ba§ ^olanb. (Sin §aupfi^ ifjrer bortigen H)iad)t

mar ba§ am 5lu§gange be§ 9ienopaffe§ gelegene 33ologna (g-elfina), mo fe^t bie etru§!ifd^e

Kultur bie primitiberen ein^eimifc^en 3uftänbe (8. 369 ff.) öerbröngte. 2)a§ eigentümüd)fte (£r=

jeugniS finb lüieberum fteinerne ©rabftelen mit fef)r f(ad)en 9tetief§, bie bon ben unbetjolfenften

'-ßerfud)eu bi§ ju DfJac^afjmungen öon ^arftellungen im rotfigurigen SSafenftil fortfd)reiten, aber e§

burdjtoeg mef)r auf einen (5)efamteinbrucf al§ auf feinere ®in5elau§fü()rung abfegen. 2Sogenfa|rt,

'Xbfd^ieb, ^ampf finb auc§ |ier bie beüebteften ©egenftäube, boc^ mifc^en fid) oft bämonifc|e

ÜÖefen ()inein (gig. 745). Um 400, al§ bie Gelten öon (Pallien aü§> in bie ^oebene öor=

brangen, ging biefer etru§!tfd)e SSorpoften berloren; ein ^a^r^unbert fpäter mar (Strurien felbft

ben Siomern Untertan.

®iefer etru§Eifd)en ©pätjeit, bem 3. uub §auptfä(^li(^ bem 2. ^a§r§unbert, gehören au^er

einigen Graffiti (©. 385) unb einigen Xonfiguren (@. 387) befonber§ bie fog. Urnen, b. ^.

fleinere 5(fd)enfiften an, bie mieberum nur in 9lorb= unb SDZitteletrurien, nidjt in bem früher

latinifierten ©übetrurien, üblic^ maren. ©ie finb in 9[)catertat, goi-'nt, ^unftart und) ben gunbs

orten üerfd)ieben, ftimmen aber barin überein, bafj bie langgeftrecften 2)edelfiguren fic^ bei ben

fürjeren Giften nunmehr in bie „fetten (Strugfer" ber 9tömer, mit furjen Seibern unb biden

745. ©tele qu§ ÜBologna.

(3annont.)

746. Slftäon luni feineu ^uuben jerriffen.

33emalte 2tlabafterucnc ou§ 35oIterra.
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köpfen, öerroanbelt "^nben. ^n Perugia 5tuingt ber grobe Straöertin 5U me§r anbeutenber

2tu§fUrning, in (J^iufi erinnert bQ§ Jtfl'iH'c^icf nod) an ben alten tofalen @til (©. 389), in

S3olterra erlaubt ber ireic^e ^(labafter l)ol)e§ Sielief bei lebljafter gärbung. Dieben ben 5)ar=

ftellungen be§ täglicf)en Seben^ überniiegen ^ier roie in ber jpäteren 9JJalerei mtjtbologifc^e

©jenen, mit me^r ober meniger SBitlfür unb Unöerftanb griecf)iict)en ^i^orlagen nad)gebilbet, bie

5Sorläufer ber fpäteren römi)'d)en Sartopfjagrelief» (gig. 746). 2)iefen Urnen i'djlie^en fid^ ein

paar große jübetru^fifc^e 5tlaba[ter[artopliage au§ 53ulci an, bereu flache 5)ecfelreliet» auöna§m§=

roeife 'ba§' (i^epaar in ^erjlic^er Umarmung seigeu.

©nblid) finb au§ ber fpäteren 3eit noct) einige etru§fijrf)e (Srjfiguren erl)alten, fo 5. 53.

ein ^abt mit einer ®an§ au» (Jortona, ber firf) ben ^etleniftii'djen (Senrefiguren anreiljt,

unb bie lebenSgrofje, am trafimeni|d)en ©ee gefunbene ©tatue be§ ^ulu§ 9J?eteEu§, in ber

Haltung eine§ 9^ebner§ (j^ig. 747), bie jdjon burc^ ben 9?amen be§ S)argeftellten auf bie 3eit

ber rcimifdjen ^3errfd}aft ^inireift. Xk ®cfid)t§5Üge geigen atterbing§ etmaS Pon etru§tifc^em

JRealiÄmuS.

747. grsitatue be§ Stökö 'iDietefi§ („I'arringatore").

SSom trafimeniic^en See. grloi^en.v
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5. Die §eit ber römifd^en 2^epublif (5\0—30).

SDie ^miftöerpltniffe be§ repufilüauifcljen Sfiom finb itn§ nur fcfjr mangelljoft befannt.

®er ^ßerluft ber größten ^eile be§ Iiüiniiifd)eit ®efd)irf)t§iüer!e§ nmd)t fic^ überall geltenb.

glichen fo bte literorifdjen OueEen nur je^r jpärlid) unb oljne 3ufamnienl)ang, \o ragen auä)

bie erf)altenen ^iunfliüerfe nur tute eiufame 9iuinen au§ bid)ter gdjuttberfe (jeröor. (£§ laffen

fic| ba:§cr nur einselne (Srfdjeinuugen bescidjnen, luie fie un§ sufäHig nod) erfennbar ftnb.

5>on öcr Übertreibung öer Slönige biö 5ur nnterUierfung 6Qtit<3anien§ (510—338).

JRom ftanb in ber Saufunft feit ber lönigS^eit ganj unter bem (äinfhiffe ber ©tru^fer, öon

benen bie diömtx aud) t)iele§ in if}ren religtö[en 5lnfd)auungen unb ^ultgebräu(^en über=

nommen Rotten. <Bo ift nid)t blo§ bie SBoutedjui! etru§!ifd) — ba§ alte SuIIianum (gig. 707)

unb ber ©miffar be§ 5Ubanerfee§ (nad) 400) mit itjren (2d)eingeuiölben f)aben in ©trurien

äo'^lreidje ®eno[fen — ,
fonbern bie na:^eäu quabraten Sempelgrunbriffe mit bem Hinteren W)=

j^Iu^ unb ber großen SSor^alle bilbeten aud) in "Siom bie 9tegel. S)er fapitoIinifd)e Siempel 23,6

don 509 mit feinem ^oI)en ^obium (©. 376) ftanb am 9tnfang einer 9tei^e ftäbtifdier 2:em:pel 23,5

(§. 93. be§ StpoHo im 9[)car§felbe, 431) unb mirfte auc^ auf Satium ein. ©iefer „tu§!anifc^e"

2;empel Ijielt fic^ in 9i!Dm nod) bi§ gum 3tu§gange be§ 3. Sü§i^f}U"i'ert§; ber Sempel ber ©pe§

am ©emüfemarft marb 212 gemeint. 9:)(and)e§ freilid), ma§ öielfad) aU alt unb etru§fifc^ an=

gefe^en inorbenift, ift öiel jünger; fo bie fog. (gerüiugmauer, beren erljaltene 9kfle in reinem 23,3

Duaberbau erft au§ bem 2. ^atjr^unbert flammen, unb bie (ginmölbung ber ©loaca 3}?ajima 23,4

in boppeltem ^eiIfd)nittbogen, bie gar crft in ben SBcginn ber Slaiferseit ju gehören fc^eint.

5tui^ Don $8ilbn)erlen lieferte ©trurien öiel 2)ie älteften 2;onftatuen be§ !apitoIinifd)en

STempelg flammten öon bem ^^ejenter $8ulca (@. 387). 223eiter gab bie Eroberung etru§!ifc|er

©täbte mie S5eii§ (396) 3tnlaf5 jur Überfiebelung etru§!ifd)er ©ötterbilber nad) 3Rom; nad) ber

einnähme öon 5lIt=$ßoIfinii (Dröieto, 265) follen fogar nid)t meniger al§ 2000 ©räftatuen nad^

Stom gebrad^t morben fein.

5tnbere (Sinmirfungen famen üon ©üben, üon gried^ifc^er (Seite, ^n ©onca, nii^t meit

öom alten 3tntium, ift ein Sempel jum 33orfd)ein ge!ommen, ber etma um 500 an^ufe^en ift

unb bod) burd) feinen Iänglid)en ®runbri§, allerfeit§ tton ©tufen umgeben, beutlid) gried)if(^en

einftu^ öerrät. Waw lüirb 5unöd)ft an Sltjme benfen (©. 372). 5tu§ tl^me füllten bie

'fibt)llinif(^en 93üc§er ftammen; öon bort fjatten bie Satiner, o^ne SSermittelung ber ©truSfer,

if)re ©c^rift ert)alten; bie Slt)möer leifleten ben Satinern 508 im (gntfd)eibung§fampfe gegen bie

®tru§!er bei 5lricia 33eiftanb, unb bei fTl)me erlitt 474 bie etru§fifd)e (2eemad)t ben ent=

fc^eibenben @d)Iag. ßl)mc mag mof)! aud) bie ©tatuen ber ^^üittinge mit ber SBöIfin (gig. 340)

748. 2Bagenäug. 33enmlte§ 2;ouveltef bom (£§quilin. 9?om, Tr^ermenmufeum.
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für ba§ ^apitol getiefert '()n'6en, roenn bie ©rut've inirfltd^ batb naä) ber SSertreibiing ber Slonige

aufgeftcllt iimrb. 5^a» ^ilb ber 2)iann in bcm latinifdjen S8unbe§tempcl niif bem 5(üeutin, ba§

öltefte ©ötterbilb 9?Dm§, wax bagegen bie Üopk einer (Stotne in bem p^ofäifd)cn 9JJaf|alin

(SJiarjeille). 2)0^ äoIiirf)e (SIea (33elia) übertrug id)Dn im anfange ber 9{epublit naä) Üiom

feinen ^ultn§ ber 2^emeter unb be§ 2)iont)fD§ (®ere§, Siber unb Sibera), benen 496 ein Stempel

am (JircuÄ erbaut lüarb. :^ier war atte§ griedjifd), Sl'ult, (2prncf)e unb 5lu§ftnttung be§ 2empet£i

mit tönernen Statuen in ben (liebeln unb mit ©emälben ober öielmetjr bemalten XonreliefS

im 'Jempel Pon jiuei gricd]ifd}en ilünftlern 2)amüpl)ilo§ unb ©orgafoS; bie Ö^otterbilber

felbft »raren uon ©rj. guube bemalter 2;onrelief§ auf bem (£§quilin unb in ber latinifc^en

53unbe§ftabt 3>eliträ (53eHctri) bieten ^Beifpiele einer iitjnlidjen ^tunftübung (^^ig. 748).

5lu§ ben crften beibcn ^aljrbunberten ift fonft menig be!annt; nur jeigt fi^, ba^ fd)on

feit bem 5. 3af)rl)unbert (S. 9[)iinuciu§ 439) bie aud) in ®ried)enlanb bamal§ immer me^r fid)

au§breitenbe ©itte ber (S^renftatuen au§ ©rj um fic^ griff. Sie unirben pielfac!§ auf (göulen

aufgefteHt, eine (Sitte, bie fd)on feit bem 6. S^^i^tjunbert in ©riedjenlanb (<S. 167), fpäter

5. 33. in Sllejanbrien unb ^ergamon Perbreitet roar. 2)en Stanbbilbern folgten 9?eiterftatuen

(äuerft 338 für 9J?äniu» unb ©amittu§). ®a§ berül)mtcfte ^ßeifpiel einer foldjen (Sljrenftatue,

menn aud) fd)on fenfeits ber (Sjrenjen unferer ^eriobe, roar bie mit Sd)iff§fc^näbeln gefd)müdte

Säule (columna rostrala) mit bem Stanbbilbe be§ ^uiliu§ barauf (gig. 749), bie ben erften

römifd)en Seefieg (260) Per^errlic^te. 9tom teilte bie S3orliebe für ^orträtftatuen mit ber

ganzen gried)ifd}en SBelt, fie fanb aber bort eine befonbere Dk^rung an bem ben Stomern mie

ben Gtruyfern eigenen, auf bie SToSfaner Pererbten Sinn für fc^arfe§ Grfaffen unb treue 2Bieber=

gäbe ber Jöilbnisjüge. 5)iefe gä^igfeit fprac^ fid) befonberS in ben raödjfernen 9l^nenbilbern

ber Porne'^men gamilien au§, hd benen e§ auf möglic^ft gro^e 5l^nlid)!eit anfam. Sie Sitte ift

älter al§ St)fiftrato§' ©rfinbung ®ip§formen Pom lebenben 5DiobeU 5U nehmen unb banac^ SGSad)§=

ma§fen ju Perfertigen (S. 298). Xen mirflidjen ^Drträt§ fd)lüffen fid) fpäter, gan5 lüie in

®ried)enlanb (S. 350), aud) erfunbene an. So füllte fid) im 3. ^o^r^nnbert ba§ Slapitol all=

mä^lic^ mit ben Statuen ber Könige unb anberer ©eftalten ber römifi^en Sage unb ®efc^ic^te.

Sa^in läßt fid) aud) bie el)erne SBölfin mit ben beiben 3iuittingen red)nen, bie 296 jirei Dgulnier

auf bem gorum mibmeten. ©§ titar Permutlic^ ber Perbreitetfte unb berü^mtefte ^t)pu§, in

bem bie SSölfin, im ©egenfal^e gegen ba§ ältere S3ilb (gig. 340), i^ren Uop\ nad) il)ren S(^ü^=

lingen ummenbet (gig. 750).

749. gKün^e mit ber

(Sohimna roftvola. (i!)eab.)

750. "Die SiHilfiu mit ben 3iüifHnc;eu.

^iünse Don CQpuaniid)er C^räqung
älterer §(rt (Romano, 338-318).

^^

751. "i)[)Jinenia unb SioSturen.

SOtünge üon capuanifdicr iU-ägung
jüngerer Stvt (Roma, 318-268). (|)eab.) 752. ^Mnje üüu (SateÄ. {^eah.)
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«on öcr Unteilucrfung (Eampanicn^ big ^um f)ount6an|rf)en ^vtegc (338—201).

^n ber (^ueiteii hyäiitt be§ 4. ^at)rljunbert§ trat 3iom in ein enieute§ S^er§ältnt§ gu

©atnpanien, beffen jeljige ^^auptftabt (Xapua feit 338 römi[cf)e§ 58ürgerrerf)t b<^\a'^; in ber

9fä^e luarb 334 bie SJJilitärfoIonie ßale» gegrünbet (©. 373). Söäljrenb 9iom bi§|er feine

^upferbarren (aes rüde) ober fein runbeS gegoffeneS ober geprägte^ ©c^raergelb (aes grave)

mit 5ßennl3ung grie(i)ifrf)er 33ürLnIber felbft t)ergeftellt f)atte, lüarb je^t ßapua für mehrere

9}?enfc^enalter, 6i§ 268, bie ^rägeftätte ber römifd)en Silbermünäen (Jig. 750 f.). ®ale§,

haS' eine fd)öne griecf)ifcf)e ^rägnng beinafjrte (gig- 752), mar nebft bem übrigen (lanipanien

auc§ bie öeimat üerfc^iebencr feiner S^iipfenuaren, 5. %. mit Iateinifd}en S^öpfernamen, bie 6t§

nad) bem füblic^en (Strnrien öertrieben irnrben. SSenn ber S3erfertiger ber gicoronifd)en ©ifla

(gig. 735) etiüti au§ ©ampanien ftammte (@. 385), fo tüäre bamit aud) eine §lntnüpfung für bie

in üatinm betriebene öerftettung üon Graffiti gegeben, ^lad) Unteritalien fc^eint ferner bie 2tltar=

form be§ überau§ ernften unb t)ornef)men ©cipionenfarfop^^age» öon grauem ^eperin gu meifen

(gig. 753), beffen ^n^ober 2. ®orneIiu§ ©cipio im '^ai)xt 290 ©enfor getuefen wax. Wiit

ber bölligen Unterwerfung Unteritalien§ nac^ bem Kriege gegen ^tjrroS (272) übte bie neue

^auptftabt ebenfo auf bie fünftterifc^en raie auf bie bi(^terifd)en Gräfte Unteritalien§ eine er=

t)ö^te 5ht3ief)ung§fraft. ©ie befam bon bort mannigfache 3lnregung, bi§ fie aHmä§Iic§ burd) {"^re

.^oloniften auc^ if)rerfeit§ auf ben !unftgeübten Süben eininirfte.

CORNEUVS-CNfSüPfO

CORNEL!VS-LVCI.V5-SC!PiOßARSATVS-CNA(VOD-PATR,L
PROC/VATVS-FO.'?T,'S-ViR-5>AP!ENSaVt-aVO/VS-FOR/W\-ViRTVTEl-eARlSVMA'
r VI"' - "n WSnt r F W S^P-ATJ' IC-nV^'-rvi-r-APVD-VO^-TAVRASIA-aSAVNJA ;
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753. Sarfop^ag be§ S. (SorneliuS Scipto SBarbatu§. Sßatifan. (Saumet.)

®ie praftifd)fte aüer .fünfte, bie 33au!unft, fagte bem ri^mifd^en ®eift am meiften ju.

Seit ber eingreifenben Sötigfeit be§ ©enforS 2tppiu§ ©laubiug (312) gehörten Sanbftra^en

($ßia 2(ppia), 53rücfenbauten, SSafferleitungen (bie unterirbifc^e Slqua 5tppia) ju ben ^äufigften

5(ufgaben ber Ingenieure unb 5irc§iteften. ©in ööHiger Söanbel trat im Sempelbau ein. Per*

mutlic^ unter großgrie(^ifd)em, etraa companifd)em, (ginffu^. S)ie quabraten etru§!ifc§en

(S)runbriffe li)id)en ben Idnglid)en griec^ifc^en (ügl gig. 712), nur boß bie gefd)Ioffene Ütüdmanb al§

3{bfd}IuB äugleic^ für bie ©ella unb bie beiben ©eiten^tten blieb unb ebenfo bie burc^ ben Ä^ultu§.

geforberte altitalifd)e meite Sßor^aHe beibe^Iten raarb. ®a§ ^obium, nunmehr mit einem Ie§bif(^en

tt)mation (Sig. 222 c) befrönt, marb meiften§ betüa^rt. ®ie SBeite ber Söulen, bie au§ bem

alten §otäbau ^errü()rte, mad)te ber engeren griedjifc^en ©äuIenfteHung ^Ia|. §at fid) auc^

in ber ^auptftabt felbft nid)t§ biefer 5trt erholten (öon bem Tempel be§ epibaurifc^en t§!ulap
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5. 95., tier 291 auf ber Stiberinfel angefiebed unirb, \\i nic^t§ nod^ineiöbar), i"o 5eugen bod)

mehrere 3^enipe(re[te in Üatium, biiy feit bcr '^luflöfiiug be§ latiniid)cn 93unbe§ iinb ber Unter=

roeriung ber i^ol^fer (um 338) toöflig unter römifcfiem (Sinfluffe [taub, üon biefen eingreifenbeu

5tnberuugeu.

3(uBer Don bcr ^^aufunft erf)aÜen mir au§ bem 3. 3a^i^f)itni'crt aud) einige bürftige ^unbe

üon ber -iDcalerei. 5(n i()rer Spille ftc[)t ju Einfang jener 3eit ein Dornefjtner SDiann, g-abiusi

^ictor. (Scharfe 3ci'^)"""9f Sefäüige ü'I^"^^»

5}cangel an ftihenben SJebenbingen merben an itjm

gerühmt, it)a§ auf gricd)ijd)c 8d)u(ung jd)tie^en

läßt. gd)ladjten, bie \<x aud) in ber griedjifc^en

iWaterei ^äufig bargeftetlt irurben (<S. 260. 303), ^,„ ,^ - .».-

unb jtriump^e iraren bie beliebteften Vorwürfe ; jj^^|k>S%T"'0a

biyireilen lüurben auffällige ^IriegSereigniffe üer=
'«Ei .^ä?*^.'-.»'.

eioigt, fo meljrfad) luäfjrenb be§ {)annibalifc^en

itriege§ (ögl. gig. 754), 3. $8. bie fdjmaufenben

greigelaffenen unb»{S"i^eiiüiIIigen in ben ©trafen

be§ befreiten 53enettent (214), ober ein "treffen

mit fpeerbemaffneten iöeifi^iern auf ben ^ferben,

roie fie fid) 211 Dor Sapua beiuäfjrt f)atten. ©roße

53ilber, nac^ 5(rt Oon 93e(arien, pflegten bie

jlriumpfjalftraße jn fd}müden. (Sine praftifdje

5Serroenbung fanb bie 9Jta(erei in einer 5(rt

öon ^alb 99ilb ^alb Sanbfarte, au§ ber 33ogeI=

perfpeftiüe genommen unb mit ©taffage, befünber§

mit ^ieg§ereigniffen au§geftattet. 9?ur üer=

einjelt merben baneben mtjtfjologifc^e 33i(ber ^etle=

niftifc^er 9lrt genannt, ^m ganzen aber geminnen

mir au§ ben üereinjeüen 9?ad)rid}ten unb jer^

ftreuten tieften ben (Sinbrud, ba^ bie §elleni=

fierung 9iom§ im brüten ;^a^rl)unberte ftetige

(5ortfd)ritte mad)te; öon einem ßinf(u§ be§

mittlerweile ganj erlahmten (StrurienS ift feine 754. ^neg§fäcnen, 2». g-anniuS unb G. gabiu^.

9tebe mebr (SSquilinifctjc SSanbmalerei, 2. ^a()vt)unbert.

*om ^aunibaüfc^cn ftricgc öi§ SuUa
(200—80). 9Jät bem brüten 3fl^»-'^i"^^e^"t l'djtägt ber öettenifierungSprojefs ein rafd)cre§

Sempo an. ^.)(m beuttic^ften jeigt fid) ba§ auf bem ®ebicte ber Saufunft. ©d)on

mä[)renb be§ ^nnibalifd)en ^riegeS bemerfen mir ^ier einen Umfd)mung, ber auf o[t=

gried)ifc^e (£inf(üffe jurüdgefüf)rt merben mu^. 9iom ftanb bamal§ in freunbfd)aftlid)en 33e=

5ie^ungen fomo()( ju ^ergamon roie ju 9i^obo§. ^n ^leinafien [)errfc^te feit fur^em

in ber 5trc^iteftur bie nüchterne 9tic^tung be§ ^ermogene§ (©. 311). 5^iefen 33ertreter

ber legten (Sntmicfelung§ftufe ber ionifd)en Saufunft Oere^rten bie Siömer fortan al§ %t=

fe|geber in feiner tunft; ift bod) nod) in ber augufteifd)en ß^it ber 3trc^iteft $ßitruP ber

5ßertreter feiner 2e()re. So finben mir benn bie tleinafiatifd)e 9(rd)itcftur juerft in einigen

tontfd)en Stempeln in 9tom, beren ältefter, ber 3;empet ber ä)Zater 9[)?atuta (gig. 755), oon

212, ämei benachbarte am ©emüfenmrft (^uno @o§pita 194, ^ieta§ 181) au§ ben näd)ften

Sa^rje^nten ftammten. 2)a§ in 9?om bereite ganj eingebürgerte ^obium begegnete fi^ t)ier

'^^
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755. Sempcl ber 9)iater iltntuta („^^ortuna inviliS") in 9iDni, ^ur l?'trd}e nnigebaut.

mit ber bamaltgen I}eIIeniftifcf)en ®etüD()n^ett (©. 315). 5hicf) ber ©runbri^ blieb berfelbe lüie

bi§f)er, nur bo^ bie gro^e offene SJorljaüe unb bamit auc§ bie centrale «Stellung ber ©(i)tt)elle

(©. 376) fortfiel; ein bejeic^nenbes 93eifpiel bietet ber jüngft bei &ahn, unterhalb be§ 5(Ibaner=

gebirgeS, jum S3orfrf)ein gefomniene ^unotempel (gig. 758). 5(ber bie i5"0i.*iiibe^anbhing änberte

fi(^ gemii^ ber 2e()re be§ §ermogene§: bie attifrf)e Safi§ mit ^lint^e, ein trocfene§ Kapitell,

nn bem bie gaScie d§ fteife§ ^anb unb bie 33otute moglic^ft !rei§=

flärmig erfd)eint, barüber breigeteilte§ @piftt){ unb Sne§, bilben bie

etroaS ftarre SJorm. ®er Tempel ber SJZater matuta begnügt fi(^ bei 24,4

feiner ^lein^eit, ebenfo lüie ein ät)nlid)er in S^iöoli, mit ^albfäulen

ringsum ('i|3feuboperiptero§). — 9(ud) bie forint^ifc^e Söaumeife

Ijielt i^ren ©in^ug in 9^om mit bem Stempel ber ©Öttermutter

auf bem 5|5alQtin (191), einem ftattlid)en forint§ifdjeu ^obium=

tempel mit großer Slreppenanlage. Un§ bietet ber 9hinbtempel 24,2

nm ^iber (öietleidjt ber Stempel be§ §erfule§ am Dc^fenmarft)

ein beuttid)e§ 53eifpiel; fein 9[l?ateriat, pentelifdjer 3}Jarmor, unb

bie gorm feiner ^tapitelle, bie ber öom at§enifc|eu DÜjmpieion

(gig. 576) gleidjt, bejeugeu gried)ifd)en Urfprung. ^er etmaS

jüngere unb reid)er burdjgebilbete 9f^unbtempct in Stiöoli f)at bagegen 24,3

ein abmeid)enbe§ S^apitell (gig. 757). (£§ tueift bie runberen, fotjlartigen 33Iätterformen

be§ itatifd)en 5Uant[)u» (acanthus mollis) auf anftatt ber fleiferen, fdiarfgejadten be§

griec^ifc^en (©. 121). S)ie fHunbform beiber Sempel ift ber ^elleniftifdjen $8au!unft geläufig

(@. 315), fanb aber in 9?om um fo (eid)ter dnngang, al§ fie 5uglei(^ bie (Srinnerung an

756. igunotempet in ©abii.

(Bull, comun.)
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757. Kapitell nom jRunbtcmpel in Xiüoli.

(^Incelct.)

bie uratten ütunb^ütten ber ö)räco=

italifer enrerfte (@. 378). — ^num

^etlenifiert jcigt fid) ber boiifdje

(gtil, ba§ Stieftinb ber lieUeniftifdjeu

3eit unb befonber§ ber 9iid}tung be§

;Öermo9enev, an bem Stempel in (Sori

im 5?olÄferc3ebir9e (gig. .758), etinn

QU» ber juüani)'d)en Qdt. "Jie üLier=

[d)(nn!en (göiilen, bie auf '^a\en ruf)en,

unb bQ§ Kapitell mit feinem glatten

^a(§ finb Pon tu§fanifd)er ?5orm.

5)a§ ©piftpt ift iPinjig; bret fleine

^riglt)pt}en ftet)en über jebem ^nter^

folumnium (ügl. S. 311). 5)ie brei

^ntertolumnien tiefe 33or^aüe ent=

fprid)t italifd)em Sraud).

$)e[leniftifd)e ©itte griff auc^

in ber ©eftaltung ber 2empeü)öfe

um fic^. ®er alte fapitolinifdie Tempel

erhielt nid)t blofj nac^ 146 Pergolbete

Werfen unb einen 5'uf5boben Pon ^latten=

mofaif, fonbern fein mit Statuen l)e=

fester S^empel^of marb 138 nad)

^elleniftifdjer SSeife mit (gäulculjallen

umgeben. 2)ie§ galt and) Pon ber

großen Einlage, bie 'lüJetellug ou§

feiner matebonifd)en 33eute (146) im

5D?or§felbe ((£ampu§) erbaute. 2)er

SBaumeifter ^ermoboroS qu§ ^ppro§

leitete ben S3au be§ großen ©äulen=

^ofe§, beffen SQiittelpunft jroei Sempel,

be§ ^uppiter (^eriptero§ auf einem

^obium) unb ber ^uno, bilbeten. 5^er

l)ier entfaltete 2uju§ gried)ifc^cn Wax^

mor§ anftatt ber einfjeimifdjen 33au=

materialien, 2uff, ^eperin unb 2roüer=

tin, blieb aüerbing» junäd)ft nod) Per=

einjelt; ein anbere§ 33eifpiel ^atte fd)on

ber ütunbtempel am Siber (@. 396)

geboten.

SSeiter fanben in ber §auptftabt feit bem ^Beginn be§ 2. ^a^r^unbert» bie ^elleniftifd)en

5."l?arft^allen (33afilifen), für ben §anbel§üerte^r unb für bie $Red)t§pflege beftimmt (@. 320),

rafc^en Singang. Xie ^ßafilica ^^lemilia (180) ift un§ in i^rer urfprünglic^en ©eftalt nid)t befannt;

fpäter ftellte fie bie ^Bereinigung eine» großen gefc^loffeuen fünffd)iffigen öauptfaale§ mit ber

jireiflödigen .^allenform gegen ba§ gorum bar. 5lm 3:iber ntorb ein $)afen angelegt, ber in

feinem griec^ifc^en Dramen (Smporium ben öinitteig auf feine 53orbilber enthielt; ein 5ifd)=

758. Sempel in (iora im 9SoI§tergebivge. (Rev. arch.)
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unb ©emüfemarft, efienfaHS mit bem gried)if(i)en 9?ameu 9J?acenum, mit 9[Rarft()alIen unb

einer %i)olo§> (gig. 604 f.), trat an bie ©teile be§ alten cinfact)en S"if<i}n^ai^fte§. ©elDöIbte

Saubengänge, jum STeil boppelftöcfig, liefen Iöng§ einigen ber nunmef)r mit Soöa gep[(afterteu

©trofsen. 2;ore unb S3ögen, Don ©tatnen befrönt, )üie fie un§ in §elleniftifd§en Sanbjd^aft§=

bilbern entgegentreten (©. 322 f.), unirben on (Eingängen ober an ben ©trafen erridjtet; auc^

Söögen al§ Slräger Don ©tatuen foiüte ringS mit ©tatuen ge)c^müc!te SSögen, bie ^tnfönge ber

fpäter beliebten (S^renbögen, fommen üor. (£§ lafst fid) nicf)t me^r im einjelnen fagen, \va§>

öon biefen 9Jeuerungen etma au§ bem Dften entlctjnt tüor.

9hir jetjr fpärlid) finb bie eingaben über bie SOJaterei mä^renb biejer ^eriobe. %üv

lange 3cit ber Iel3te freie römifc^e Wdex mar ber ®id)ter ^acut)iu§, au§ Unteritalien ge=

bürtig, in ber erften i^älfte be§ 2. ^o^r^unbert§; er fc^müdte ben Stempel be§ öerfuleg am

Dc^fenmarft (©. 396) mit Söanbmalereien. ^m ganjen marb bie§ |)anbmerf ben ©riechen über=

laffen, mie beifpiel§meife bem einft in 5llej;anbrien tätigen Sanbfd)aft§maler S)emetrio§, bem

at^enifd)en i^auSleljrer bei 5(miliu§ ^^aullu§ 9J?etroboro§, bem 5lfiaten 9)J. Pautiu§ S^!on,

ber fid^ in bem latinifd)en Sanbftäbtc^en 5trbea betätigte unb fic^ beffen in bamal§ noc^ neuen

lateinifdjen §ejametern rühmte. S)ie $8ilbni§malerei marb ebenfalls eifrig betrieben, ^öefonberen

9iu|m eriuarb fxä) gegen (Snbe unferer ^seriobe in biefer auc^ fonft gern Pon grauen geübten

^unft '^aia au§ £t)5ifo§; fie malte rafd) unb mar ebenfo fe^r megen großer Semperabilber

mie megen enfauftifc^er SJZiniaturporträtS auf (Slfenbein gefd)ä^t.

SSäljrenb bie römifc^e ^öaufunft 9tegel unb 9tid)tung au§ ^leinafien empfing unb bie

SO^alerei gan5 in bie §änbe üon ®ried)en geriet, erhielt ba§ ^ntereffe ber D^ömer an ber Silb =

fünft eine bebeutenbe 51nregung burc^ bie 9}?affenetnfutjr gried)ifd)er ©tatuen unb foftbaren

®olb= unb ©ilbergefd)irre§, bie 212 nad) ber ^lünberung öon ©t)rafu§ burd) 93?arceßu§ begann

unb äunäd)ft bi§ ju 5tmiliu§ ^^aullu§' Untermerfung SDkfebonienS (167) in einer üiei^e großer

5!riumpf)e über ^arent, 95?afebDnien, ^leinafien, @peiro§ faft ununterbrochen fortgefe^t tüorb,

um nad^ ber 50citte be§ ^ütjrljunbertg in 93?etellu§' mafebonifd^em unb 9J?ummiu§' gried)ifd)em

2;riumpl), enblid) burd) bie attalifc^e @rbfd)aft Pon 133 (©. 362) i^ren 51bfc^lu^ gu finben.

9[Rel)rere ^age pflegte bie ©d)auftcllung eroberten ^'unftguteS im Striumpljjuge §u bauern, unb

menn man juerft nac^ Jpunberten unb Slaufenben Pon ©tücfen jä^lte, rechnete man balb nur

noä) nad) SBogenlabungen. ^n ^auHuS' unb 3!J?ummiu§' Söeute fpielten aud) ©emälbe eine

9toI(e. 5Iuf3er 5(t§en unb 5tgt}pten tjatten faft atte bebeutenben §eimftätten unb ©ammelplä^e

9riec§ifd)er Slunft i^re beften ©d)ä^e an 9lom abliefern muffen; biefe§ fanb fic^ ba^er im 53efi^e

nic^t blo§ jaljllofer, fonbern auc^ ber Porne^mften ©c^opfungen be§ gried^ifd^en 9JJei^el§ unb

^infel§, unb jmar in foldjer ^^ii^e, ba§ fein 53ebürfni§ j^ bereu $ßermet)rung Porjuliegen fd^ien.

S)enn ta'^ 9)ceteIIu§ eine ßiruppe attifd)er Silb^auer nac^ 9iom gebogen l)abe, ift meber bezeugt

noc^ tt)at)rfd§einlidf), ba mir in ber golgejeit bi§ auf ©utta nid)t§ Pon fold^en ^ünftlern in 3fJom

^ören; bie ©totuen, mit benen 9}teteIIu§ feine ^attenanlage (©. 397) fd^müdte, maren 33euteftüde

älterer unb jüngerer gried)ifd^er S^unft. 5)agegen fanben bie griedjifd^en ^unftmerfe ein ebenfo

banfbare§ ^ublifum in ben Streifen ber ©cipionen unb unter ben übrigen greunben gried)ifd)er

93ilbung, mie ge^arnifd)ten Sßiberfprud) bei ®ato unb anberen 33ertretern be§ alten ftarren

9tömertum§. greilid^ mar in jenen 3^^^^"^ '^^o aiict) ^" "^^r ^oefie bie grie(^ifd^en gormen

feit @nniu§ bie alten römifd)en 33erfe ganj Perbrängten, für bie bilbenben fünfte ber ©ieg

be§ ®ried^entum§ Pon Pornljerein entfd)ieben.

®a§ ^CÜcniftifrf)e ^^ompcji. Söäljrenb mir in 9?Dm faft ganj auf bürftige 9?ac^ric^ten

unb Pereinjclte 9^efte angemiefen finb, ba fpätere 9?eubauten bie ©puren ber älteren Einlagen

getilgt l)aben, gewinnen mir haut ber 5lfc^e be§ 93efuP einen beutlidE)eren ©inblid in bie
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Öettenifterung einer italifc^en Stnbt in ^ompe|t. 53i§ in ha^ 2. ^a^^^unbert lüar ''^0111=

peji (Ogl. ®. 129) eine unfc^einbare Sanbftabt. Ginftöcfige ^än\tx an§ Slaltftein, mit einfachem

SeiDurf, beroafjrten ben altitali|cf)en ©runbplan (gig. 719); ©äuten nnb ®emälbe roaren noc^

unbefannt. 5^a» änberte firf), feit ba§ benad)barte '^siiteoü in ber erften öälfte be§ 2. 3af)r=

§nnbert§ an bie Stelle von Clnnid getreten nnb ha^j (Sinfn^rtor für ftjrifd^c nnb ägt)ptifcf)e

SBaren unb ©inflüffe getrorben mar (@. 373). 9?atnrlic^ jeigte fid) bie 3Sirfnng 5unäd)ft in

Sampanien fclbft: mir fijnnen bie Umbilbnng 'j^onipejig in eine Ijeüeniftifc^e Stabt, bie l)anpt=

fäcf)lirf) in ber 3^^^ ^ci" "^S"' Untergange Start^ago§ 5i§ 5um ©nnbe^genoffentrieg (146—80)

Dor fid) ging, bentlic^ Perfolgen. 2nff tritt fe^t an bie (gteUc be§ ilaltftein» unb ertaubt

feinere ard)itettonif(^e 'iJtnSgeftaltnng; Stolfmörtel, mit ^u^jolanerbe gemifd)t, liefert ein unüber=

trefflidje» üöinbemittel. ^ic Ginfüfjrnng ber (Säule Peränbert rafd) bo§ ganje Stabtbilb. Sän(en=

f)aüen nad) [)e[Ieniftifd)er Sitte umgeben bie ^(äl^e, mäfjrenb bie nunmel)r 5roeiftödigen Käufer

21,3 fid) in Säben auf bie Strafen öffnen. If^eater unb 53äber (gig. 608), ^alöftra unb (Sp^ebeum

(S. 324) jeugen für ha^ ©inbringen gried)ifc^er 2e6en§geroDf)n^eiten; bie fetjr ftattlid)e 53afilifa

am 9J?artte jeigt un§ eine neue ©eftaltnng biefer öffentlid)en 5>erfef)r§E)a(Ie {%{q. 597 f.). Unter

ben Sempein trägt ber 3(poIIotempel al§ peripterer ^^obiumtempel, ofjue ()interen 9!}?auerabfd)Iu§,

24,6. 9 mit jmeiftöcfigen Sänlenfjatlen um ben §of, am beutlidjflen feinen ^elleniftifdjen Urfprung 5ur

Sd)au (er entfprid)t ganj bem römifdjen Suppitertempel be§ .t)ermoborD§, S. 397), mogegen

24,5. 7 ber am (Jnbe biefer ^eriobe begonnene Tempel ber !apitolinifc6en ©otter am gorum jmor

im einjelnen ^elteniftifdje formen barbietet, aber im ©runbplan fid) met)r ber italifc^en SSeife

anfc^Ueßt. ®ie Sfi§fapeüe meift roie ber SarapiStuIt in ^kteoü (^-ig. 604) üerne^müd) auf

Sllejanbrien ^in.

2)ie ard)iteftDnif(^e gDrmenfprad)e biefer pompeianifd)en „2uffperiobe" fte^t nic^t aüein.

<£in früheres, menn aud) im einjelnen abmeid)enbe§ 53eifpie( bietet ber jüngfte Stempel im na§en

^äftum (S. 311), aber aud) Setinunt (93urgtempe( B) unb 5Ifraga§ (Orotorium be§ ^^atori»)

befi^en öermanbte 53auten; auc^ ber 9tunbtcmpel in SiPoIi (ß. 396) mei)"t mand)e Überein=

ftimmung auf. Sie j^ormen finb öon benen ber gleid)5eitigen romifc^en ^^Irdjiteftur ganj ber=

fd)ieben. Statt ber tu5fanifd)en behält bie borifd)e Säule i^re gried)ifd)e, menn anä), mie

überall, überfc^Ianfe unb fd)mäd)üd) gemorbene j^oi^n^ (09^- S- 309); fie roirb befonberS bei

Öotten üerroanbt. 2(m fein)*ten tritt bie ionifd)e Säule auf, faft regetmäfsig mit bem Siagonals

lapiteü {%iQ. 574), beffen 33o(uten fic^ fc^mungPott etma§ neigen; in ben menigen 3'äüen eine»

rein ionifc^en ^apitett» jeigt bie ^olfterfeite ein reijPotteS 9J?Dtiö mie öon jmei mit ben Stengeln

jufammengebunbenen ^etd)blumen. .ftijmatien nef)men gern ein Ie§bifd)e§ Profit an (gig. 222 c).

S)er Säulenfd)aft mirb oben mit einem glatten öalSftreifen beenbigt, on bem bie Kanäle fid)

^rabtinig totlaufen (pgl. gig. 757). Sie§ gilt ouc^ Pon ben nid)t eben häufigen forintf)ifd)en

Säulen, bereu Kapitelle eine größere unb feine greit^eit entmideln. Überatt tritt ein friid}erer,

.gried)ifd) empfinbenber Sinn ^erPor gegenüber bem trorfenen f(einafiatif^ = rijmifd)en i^anon.

Offenbar f)at §ier ein Saub mit noc^ lebenbigem gried)ifd)en ©eift eingemirft, aber meiere»

e§ mar, ift bunfel. 5Son ber gried)ifd)en ^.Jtrd)itettur 2(g^pten§ miffen mir leiber faft nid)t§.

©b ber ^eloponne§, an ben man gebac^t §at, bamal§ noc^ fo Piel fünftlerifc^e 2eben»fraft

befoB, fc^eint 5meife(§aft. Tlit me§r 23a^rfd)einli(^feit tann Siciüen in 33etrad)t gebogen merben,

bon bem mir freilid) in biefer Spätjeit nur menig Sunbe tjaben, bie§ menige fc^eint fic^ aber

bem S^orafter ber Sruffard)iteftur anjupaffen.

9?i(^t minber einfdjueibenb erroeii"t fic^ ber ^eHeniftifc^e (SinftiiB int §au§bau. 2)ae

alte tu§fanifd)e Yttrium (5ig. 719, ügl. gig. 760) erhält einen 3'Jebenbut)Ier im „pierfäuligen"

'Yttrium (atrium tetrastylura) , inbem Pier Säulen an ben ©den be§ ^mphioinm bie Stufen
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ber jDede bilben unb eine (Srlueiterung be§ ganzen 9f{aunie§ geflattert. ®ie g(eid)e STenbenj

führte 5ur UmiDanblung be§ öicrfäuligeu in ein üielfäuügeS „ft)rint[)ifrf)e§" Yttrium (S'tg. 718),

ba§ fi(^ ben ^eriftt)Ien näfjerte. jDaju trat aber eine neue, burrf) bo§ SlabUnum öermittelte

'^tbtetlung be§ öanfeS, bie ficf) nm ein gried}iid)e§ ^eriftt)( gruppierte unb bereu 9Mume buri^ineg

griec^if(i)e 9?ameu trugen (jtricUnien, Deci, (Sjebrä, 3:i)flu§, Pgl. @. 316 f.). ©in S^ormaltjauS

biefe§ neuen l)etteni[tiid)en @tile§ ift ba§ fog. §au§ be§ ^aufa, in ber bie gonje Einlage iiä) 22,2

[treng in ber 3ld)fe entundelt, fo ba^ fid) ein malerifdjer ®urd)blid burd) ba§ ganje §au§ 22,6

öffnet. 2)a§ gtänjenbfte, faft pataftartige §au§ aber ift bie fog. (Ja)a bei gauuo (gig. 759).
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759. ©afa bet g-auno in Pompeji. 2. i^a^rf). (Düerbect.)

©ic bilbet mit it)ren farbeufreubigen 2öänben, iijren fc^öuen 3[RofaiEböben (gig. 559. 621), t^ren

erlefenen ^unftiüerfen (gig. 662), i^rem ©ilbergerät unb ®o(b)d)mud ba§ 5D?ufter eine§ öor=

ue^men @tabt^aufe§ au§ ber ^dt ber ©cipionen, a(eyanbrinifd)en Suju§ uad)afjmcnb, römifd^en

öorbilbenb. ©in boppette§ Atrium, ha^» altmobifc^e tu§fanifd)e (27) für bie 9?epräfeutation,

haS: mobernere tetraftijte (7) für bie S-amilie beftimmt, öffnet fid), jeneS burd) ba§ STabUnum

(33), in ba§ lüeite, quergelagerte ^erift^l (36) mit 28 ionifc^en ©öulen, bie einen 2;rigl^pl)enfrie§

tragen (ögt. §ig. 572); einft er()ob fid) barüber eine obere @öulenf)alle. Sine (Jjebra (37) mit

bem 5(leyanbermofaiE (gig. 559) unb einer 9ti(anfic^t, bier »©peifefäle (2:rictinien) für bie üier

^a^reäjeiten (34. 35. 42. 44), ebenfalls mit fd)önen äRofaifen (gig. 621) belegt, umgeben

ha§> ^erifttjl unb eröffnen gum ^ei( bie 5(u§fid)t auf einen großen (harten (3et)i'tu§, 39), ber

üon einer tiefen aber einfacheren borifd)en §attc umbogen mirb. ilHeinere ^äufer begnügten

fid) natürlid) aud) mit unregelmäßigerem (Srnnbplan (5ig. 718). 2)ie (Sinftödigfeit ber Käufer 22,1

wid) balb ber 3ti^eiftödig!eit. Übrigens ftetjen biefe antifen Käufer in fd)roffem ©egenfal^e ju

bem uorbifd)en §aufe be§ 3)iittelalter§ unb ber fpäteren Sa^i^f)nnberte. ®ie S'^fffi^je fpielte bei

i^neu gar feine dioüt, foum baß ba§ §ufjere im oberen (gtodtuerf burd) g^nfter ober (Srfer

belebt marb. 5(trium unb ^eriftljl bilbeten, mie nod) §eute bielfad) im ©üben unb Dften,

ben 9}?ittelpuntt be§ §aufe§ unb öon ben i^öfen mit i^rem Dberlid)t empfingen bie anftoßenben

9iäume Sid)t uub Suft; im fälteren 9Zorben beroegt fi^ aller 3Serfef)r in gefd)Ioffeuen 3ttnntern.

®er feljr geringe ®ebrauc| Oon (älaSfeuilern, bie für bie 5lnorbnung unb (Sinridjtung be»

norbifc^en SBoljn^aufeg t)ou burd)greifenber 33ebeutuug finb, Perine^rte bie 9JtögIid)feit große

gefd)Ioffene t)elle 9iäume, in benen ba§ ganje Seben ber gamiüe fid) abfpielt, ju fc^affen, gebot

üielme^r bie Slulage tieinerer, (jalboffener IDiäume. "änd) bie SSerfc^iebenfjeit be§ 33aumateriofö

öerbient ^ead)tuug. '^a§> pompeianifd)e ,S^^au§ ift ein ©tein^au§, ha§^ norbifd)e ge()t auf ben

^oljbau jurüd. ^Demgemäß erfc^eint in biefem auc^ bie innere ^eforation (Täfelung, §oIä=

beden, §oI^möbel) im (Reifte ber §Dläard)itettur getjalten, mät^renb gerabe bie ältere S(u§=
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[cf)mürfung pompejani)cf)er ,N>äui'er eine ^lacfioümung ber ©teinfonftruftion 5eigt. ^ie SSänbe

lüurben in ber [og. Juffperiobe, ganj luie beijpie('?»rteiic in ^^riene nnb '^^crgamon (©. 318),

mit 9JeIiefquabern Oon buntfarbig marmoriertem 3turf überwogen, burd) Stelieipilafter gegliebert,

oben mit einem ©efim-^^ abgoict)lüi"icn (^ig. 760. Taf. XI, 1). Xk ^axhcn ber Cuabcrn aljmten

juerft in menigen ^önen iüirflid)en bunten 9JJarmor nac^, fteigerten fid) aber aflmäblid) 5U

felbftänbigerer farbiger SSirtung. iUtofaiffufjböben bilbeten bie (Srgäujung ber farbigen llliarmor^

roanb, SSanbgemälbe loaren nod) nid)t üblic^. 'S^iefen 5)eforationyftiI nennt man ben erften

ober ^nfruftationöftil. Ükic^e unb gefdjmacföotle SUtöbel unb ®eräte Don ©rj üerüüUftünbigten

bie 5lu§ftottung.

fe\ \ \ \ m ^

.;iiS fvVJ

760. Ju5fanijd)ey 5Itrtum „erften 3til§". (Sudenbad).)

2)ic leiste 3cit Der 9ietJuDIiE (80—:}0). 5)a§ le^te ^albe Saf)rfjunbert ber 9?epubUf

jeigt in ber öauptftabt ein ganj peränberte» 58ilb. 9tom ruftet fid) auc^ fünftlerifd) eine

SBeltftabt äu merben. 9ceue Baumaterialien fommen babei ju öitfe. ^(ufjer Cuabern unb

^ol^ roar in 9tom fc^on länger eine güttmaffe au» 5ßrud)ftcinen unb ^altmi3rtel (opus caemen=

ticium) üblid), befonber§ beim gunbamentbau. "JJer S^alfmörtet, ber mätjrenb ber ^^uffpcriobe in

^ompeji jur gugenbid)tung angeroanbt marb, gemann eine neue ^öebeutung, al§ man bie biStjer

bIo§ an ber Sonne getrodneten 3i^9ci 5" brennen, balb and) funftüoU 5U formen lernte, ferner

traten bie bisher ^auptfäc^lic^ gebraud)ten Steinarten ^uff unb ^eperin (lapis Albanu.s) me^r

unb me^r jurürf ^inter bem aud) früher fc^on gelegentlid) öerroanbten fetten Xraoertin (lapis

Tiburtinus), ber ebenfo bequem ju bearbeiten lüie ju feinerer (äeftaltung unb ju feftlid)er

SSirfung geeignet mar.

jDer SZeubau be» 83 abgebrannten tapitolinifd)en Xempel», 5U bem (Sulla bie 9)?armor=

faulen t)on bem at^enifd)en Clr)mpieion (S. 311) ^erüber^olen unb in borifc^e ummanbeln liefe,

26,1 führte äu einer Umgeftaltung be» ffapitol». 3(m jtabularium tritt un§ in 9?om juerft jene

!5,1.2 auf gried)ifd)em (Sebiete fd)on etroa§ früber nac^roei^lic^e ißerbinbung üon Sogenbau mit

Sptingev, Sunftgefc^i(f|te. l. 8. Stufl. 26
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grabliniger ©äulenardjiteftur entgegen (@. 318), bie fortan bei größeren metjrftöcfigen

Ö^ebäuben bie 9iegel waxh {%\q. 761). 2)ie ©änle i[t nid)t md)x bie Jüirflic^e Stülpe be§

tt)agerec^t auf il)r laftcnben ®ebälfe§, jonbern [ie mirb irie im ^ieuboperipteros (g-ig. 755),

aU igali)\äuk ein 2:eil ber SBanb. ©o nimmt fie nebft bcm sugcijüvigen ®ebälf il)ren ^la^

überall ein, wo eine 93fauer ©Uebcrnngen ^uläfjt unb nad) ©d)mud berinngt, gan,^ befonber§

bei mehreren ©todiuerfen. ®ann pflegen bie unteren ^palbfäulen im tuSfanifdjen, bie be§

oberen @toc!merfe§ im ionifdjen ©til errid)tet ju irerben; nod) lüeiter folgt gelegentlid^ ber

forint^ifdje in ipalbfäuten ober f(ad)en ^^iloftern. (S§ f)errfd)te eine förmliche 9tongfolge ber

einzelnen (Säutenorbnungen nad) bcm ®rabc iljrer leichteren, äierlidjeren i^orm, ein ©t)ftem,

ha§> and) nad) ber SBieberbelebung bcr 5lnti!e im 16. Sfit)rbunbert feftgel)alten inarb. S^ermutlic^

fonb biefe S3auuicife aud) im 2:()eatcr be§ ^ompeju^ (55), bem erften unb für löngere Qdi

einzigen fteinernen Stt)cater 9iom§, it)rc ^tnmenbung. 5Da iDcber ©tic^tappen nod^ ^reujgenjolbe

üblid) Uiaren, fd)nittcn bie Sogen in bie fenfred)te SBanb ber bat)inter liegcnben (Sänge ein

(bgl. gig. 193), ma[)renb bereu Stonucngeloölbe t)Lit)er lag (gig. 762). 5)er ©elüölbebau fpielte

fobann au(^ in ben gcmaltigen öon ßäfar begonnen 5ßauanlagen feine 9ioIIe, bie fid) teit§ auf

itü^f g-orum (53afilica ^ulia unb ©uria ^uüa), teil§ auf ba§ 9[)kr§fetb (Säpta ^ulia) erftredten; 25,1

{)ätte (Sofar länger gelebt, fo mürbe er ber 9^eubcgrünber 9iom§ geloorben fein. ^a§ neben ben

©ciuolbeformen auc^ ber bi§§er fd)on in S^iom

geübte gried^ifc^e ©til nii^t abftarb, geigt au^er

II^^S''''''1!I!Ä^ • "^SÄ^ ^^^^ fapitolinifdjen Tempel auä) ßäfar§ Stempel

^D^^^Ä.Am?^^^ .:?^"^^^B^ 'Q^y. 35enu§ ©enetrij, feiner 5l{)nmutter, auf bem

neuen, bon ^"»alleu umfd)Ioffenen gorum ^ulinm,

bcr 9lod)biIbung griec^ifc^er Einlagen, bem SSorbilbe

ber fpäteren Sl'aiferfora,

761. SBogcnbau mit ©äulenbetoration. ((5i)ftein.)

3Som 9)(arcellu§tt)eater in dlom. (Sübfe.) 762. S^onnengciüölbe. (Sübfe.)

/^
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Dkben ben öffcntli(i)en $8auten beginnt ber ^riöatluju§ ftd) geltenb 511 machen. 2Senn

(Sulla» (Stiei]pf)n 9Ji. (Scauru§ bei einem nur 511 lunübergefjenben 3>t:'ccfen eiTid)teten 2f)eater

360 ©äulen unb 3000 (Sväftatiien nenoanbte unb bic brei Stocfuicvte ber S8ü()ne mit SDkrmor,

®Ia§ unb öergolbeteu 'örettern betleibete, fo erinnert ha^ an bcn 2uj-u§ ber ®iobod)en()öfe

(©. 339 f.)- 5(ber aud) bie^riDat()äu)er auf bem üürnel)men 'i^Jalatin unb bem (£äliu§ id)müdten

ftd) mit Säulen öon auvlänbifdjcm unb and) fdjon tton italil'djem 5D?armor au§ 2una (darrara).

S)en le^Ueren üennanbte 2)?omurra, 6äl"ar§ ®ünftling, in feinem ^alafte, beffeu SSänbe er ju^

erft in dtom ganj mit bunten ^\1iarmorptatten belegte (t)g(. 8. 318). 5lu§ ben '^^roüinjen geraubte

^'unftmerfe, bie bi§(jcr nur Tempeln unb öffentlichen (Sebäuben jugute gc!ommen luaren, nnirben

ein Sc^mud ber ^riüatljäufer, irie ber ©arten unb 3>itten bor htn Soren 9}om§. Söerütjmt

»raren bie Einlagen (monumonta) be§ 5(finiu§ ^oüo, in benen neben .Dielen anberen SSerfen

lebenber Jilünftler 5. 58. bie r()obifd)e Sticrgruppe (5ig. 693) ftanb, ferner bie ©arten SucuUg,

SaUuftS, (Iäfar§. ©benfo bejeugten bie !:Bi[Ieu auf ben 5llbaner= unb Sabinerbergen (2u§cuhim,

Xibur) ober in (Jampanien bie ©et)nfud)t ber ,s3auptftäbter nad) einem funftgcfdjmüdten Sanb=

leben. (Sin befd}eibene§ STia^ üon Siunfttcnntni§ (intellegere) begann jum guten 2on ber öor=

nehmen Greife ju gef^iiren; ein blütjenber Stunft()anbel unb Slunftauftioneu forgten für ben 33ertrieb

ber ®emä(be, Statuen, Silbergeräte. SSieberum bicnt ^ompeji un§ bie !ünftlerifd)e Umgeftal=

tung ber fjäu§lid)en 5Ui§ftattung anfd)aulid) 5U mad)en.

Pompeji mar öon Suüa nad) bem 33unbe§genoffen!riege (80) in eine römifd)e Slolonie

umgemanbelt morben. ^ie römifdjen 33eteranen bemirften balb eine üoÜftänbige üiomanifierung

ber famnitifd)en Stabt. Xk StraBen nnirben mie in ^om mit 2üX)a gepflaftert unb mit

(Sd)rittfteinen unb ©angfleigen derfefjen, bie SSafferüerforgung georbnet. (Sin bebcdte§ -J()eatcr,

^auptfädjüc^ für mufitalifd)e 5luffüf)rungen beftimmt, entftanb al§balb neben bem älteren grofsen;

am i^orum marb eine fleinere 93äberanlage für römifdje l^ebürfniffe, baf)er ol)ne ""^^valäftra, aber

mit bem je^t üblichen 2uju§ eingerid)tet; ein nod) lef)r primitiüe» 'illmpliitbeater, ha^ ältefte ta^

mir fennen, biente ber in (Sampanien a(teinfjeimild)en ©itte ber (^(abiatorenfpiele unb ber 2ier=

§et^en. 5(n bie (Stelle be§ ^uff§ traten al§ .sSauptbaumaterial gebrannte Si^G^'f o"^ benen

aud) (Säulen aufgebaut mürben. 5lIIe§ mar auf Studbeanirf beredjuet. (Sine übtlige ^Inberung

erfuhr bie 5)eforation ber SSänbe. (Statt ber mit bloß ard)itcttDnifd)en 5l)Jitteln arbeitenben,

für fleinere 9iäume atlju fdjineren unb überbie§ megen ber Sorgfalt ber 'ülrbeit foftfpieligen

9teliefinfruftation (@. 401) marb 5unäd)ft eine blofj gemalte 9?ad)al}mung ber 3L)iarmorinfrufta=

tion auf glatter SBanb eingefüf)rt, aber fo, baß Sodel, (Säulen ober ^'feiler, unb (^efim§ perfpef=

tiöif^, al§ ob fie au» ber SBanb öorfprängen, gemalt mürben (jmeiter ober perfpeftiöifd^er

?lrd)itefturftil); an ben (Säulen finb gelcgentlid) $]aubgeminbe al§ ob fie frei fc^mebten auf=

gelängt. 51uf biefe SBeife marb ber enge 9iaum fd)einbar ermcitert. Temfelben 3roed entfpridjt

e§, menn gelegentlich in ben oberen Steilen ber 2öanb ein 531id mie auf jurüdliegeube 9iäum=

licf)feiten ober ben blauen ^immcl eröffnet (Ogl. S. 318) unb menn bie 9JJitte ber in ^-elber

geteilten 2Sanb in gorm einer reicf)en, nijcl)enartigen geufterumraljmuug geftaltet mirb, burc^

bie man lüieberum in§ greie blidt.

3In btefer (Stelle fe|en nun SBanbgemälbe ein, unb balb fommt e§ ba^in, ha^ bie alt=

mobifc^ merbenbe ijnfruftation au» bem ^uueren ber .sSäufer mel)r unb meljr üerbrängt mirb unb

fi(^ on bie äuBeren 9.1iauern flüd)tet, mül)in fie aud) gehört, ^m ^"neren l)errfd)t je^t bie SOfalerei

unumfc^ränft. 5^er ber neuen Seforation jngrunbe liegenbe (SJebanle, bie ganje SSanb räum*

ermeiternb in lanbfd)aftlid)e 21u§blide ju üermanbeln (e» fd)eint, baJ3 ein Wiakx (Seytu§ STabiuS

biefe 51rt juerft gefd)madDott auSbilbete), ift am flarften in ber golge öon Cbt)ffeebilbern burd)=

geführt, bie um bie 2)citte be§ Dorigen ^a^r^unbert» in ber 33ia ©rajiofa auf bem (S»quilin

26*
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763. Ob^i'jeu§' Säftrijgonenatienteucr. Xeil einer 2Saub „äiueiten ©til§" au§ S8ta ©raätofa in JRom.

S?atitaniycl)e Sibliot^ef. (SSörmann.)

§um Sßorfc^ein famen ([ytg. 763). öinter einer bunfelroten, perfpeftiöifcf) gemalten ^[eiler= 95,6

gaterie jie^t fid) 5ufammen()ängenb eine abiüerf)[elnng§reirf)e 2anb|d)nit ^in, beren eingelne ?16=

teihmgen öon ()omcrtfd)en ©^enen in forttanfenber ß-r^äfjtung belebt tüerben. 5(^nlic^ mögen

bie 2(rgonautenbi(ber in Hgrippaä „?(rgonanten^a(Ie" angeorbnet gelpefen fein, ^n ber SSilta

bei Sioia bei ^rima ^orta {^a^a 9iubra) [inb fogar bie ganjen SBänbe, o^ne Pfeiler ober

fünft eine arc^iteftonifc^e ^öegren^nng, in bie 5Infic^t einer parfartigen ©artenanlage berraanbelt.

W\t grüner 3lbii)ed)felung ift bie§ 5D?otiö an ben Söänben einer 33itta in $ßo§coreate bei ^Dm=

^eji be§anbelt (gig. 764). ^alh erf):ben fid) öom 58üben ^itafter, noc^ mit Soffen öerfefien,

balb ftef)en auf einer 33rüftung @äuten, bie gemeinfam mit jenen ha^ ®ebälf ju tragen fd)einen

(benn a[Ie§ ift bIo§ perfpettiuiic^e 9)JaIerei): ba5nnfd)en 5(n§blide auf ©arten, auf ein 9)cacettum

(gig. 605), auf eine fii^ auftürmenbe (^eböubegruppe (ügl. ^[q. 606). Gelegentlich finb bor folc^e

5(u§blide leben^grofie (Figuren gemalt, um bie SSirfung noc^ töufd)enber ju madjen! Slber neben

biefen einfad)eren formen ber SS.mbeinteihing be()errfd)t je^t bie SBänbe geiiiöl)nlid) ein äf)nlic§e§

^(norbnung^prin^ip, mie mir e§ fc^on im Ijelleniftijc^en Dften fennen gelernt ^aben (©. 332).

5tn bie ©teile ber fteifen 5tad)at)mung bunter 5Jcarmorplatten treten gunädjft einfarbige 2Sanb=

flä(^en, bie auc^ mol)l ber perfpettioifd)cn SBtrhmg juliebe gellere unb bunflere garbftufen

aufmeifen (2af. XI, 2). ®ie g-arben felbft werben lebljafter (grün, üiolett, liettrot, gelb),

uamentlid) ßi^notier beginnt fid) geltenb ju mad)en. ®ie perl'peftibiid) gemalten ©äulen, bie

bie SSanb in (meiften§ brei) %zi1)zv teilen, merben mannigfaltiger geftaltet. SSon ben gelbern

tüirb ba§ mittlere al§ §auptfelb tieroorgel)Dben. 2)te S)fitteluifd)e bietet gemö^nlid^ burd) ha^

genfter einen '5tn§blicf in bie offene ©egenb mit fel)r üerfdjiebenartiger ©taffage, genreartig

ober mt}tl)ologifd}; bie (2eitenfläd}en bieten 9iaum für (Sin^elgeftalten ober umraf)mte Silber; 95,7—1)

ber obere SBanbteil foirb balb al§ Vertiefung bc§ 3ii""ier§ bolb al§ ^urd)blid in anbere

9{äume ober in§ greie bel)anbelt. 9.1caud)e fd)öue 'i^^roben biefe§ ©tile§ finben fid) in ^ompeji,

bo§ fd)Dnfte Seifpiel aber, burd) reiche unb gcfd)marföolIe (^lieberung ber Söanb tüte burd^

glänjenbe garben (meiften§ roter ©runb) au§ge5eid)net, bieten bie Söönbe in bem palatinifd)en,

bon 2;iberiu§' Sater erbauten fog. §aufe ber Öioia in 9t om (gig. 765); ben 9JJittelabteilungen 96,1

biefer SSänbe gel^ören, Jüieberum ol§ 5lu§blide buvc^ genfter bel)aubelt, bie oben abgebilbeten

(Semölbe ber So uub ber ©alateia an (gig. 561. 616, Pgl. gig. 606).' 31nbere Silber, mit

türartigen ßlappraljmen Perfel)en, l)ängen fd)einbar an ben 2öänben ober ftel)en auf ben Q)e=

fimfen. 5tuf bemfclben ^rinjip berul)en aud) bie im cinjelnen fel)r oerfdjieben geftalteten reichen

SSanbbelorotionen be^ fog. „.öaufeS in ber garnefina", benen leichte, burd)au§ malerifd)e ©tucf- 95,1—3

relief§ jur (Seite fteljen. ©ine 9feul}eit bietet l)ier eine ganj fc^roarje SBanb mit leid)ten lanb*



S)er i^erjpettioijc^e ^(vc^itettuvftil (jiucitcr Stil). 4o;

'iQi. Söemalte Sßänbe „äiueiten ®til§" ou§ einer $ßil(a bei SBoScoreole.

765. SBenialte SSanb „sroeiten Stile" im §nufe ber 2iDia auf bem ^alatin. (Mon. dell' Inst.)
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fd}aftli(f)en ©fi^jen, bie üieHeicfjt aleyanbrtnifc^e mit ß^IaS belegte 2B5nbe nac^a^mt. 5)ie 2nnb=

)ct)Qft§f(^ilbernng bilbet ü6erf)nitpt 511 großem Steile beu 9iei^ bie[e§ (Sti(e§. 3^er Ursprung

ber ganjen 5)eforation§iDeife ift üermutüc^ in ber t)ettenifti)d}en ^unft be§ Dften§ 511 fiidjen;

mand)e§ fdjeiitt grabeju nac^ 5(Ieyanbrien 511 lüeifen, tüo 5. ^. bie jd^einbar bor ber SBanb aufge=

gongten l\nibgef)änge unb bie tabernafelartige SBanbbeforation fid) finben. ^m atlgemetnen

öerraten bie eingefügten Q^cmälbe S3orbilber au§ ber grüfijeit be§ §elleni§mu§.

3n ber 5)eforntiDn erfdjöpfte fid) bie bamniige

9)JaIerei. '^k Überführung öon ©emälben be§ ^imomnd)o§

nac^ yiom burd) Säfar (®. 306) fonnte mo^l ba§ 5(nfefjen

biefer ^unft bei ben 9tömern fleigern, aber eine felb=

ftänbige 9)ialerei gab e§ taum nod^; nur bei jEriumpf)en

unirbcn nac^ alter Söeife bie §eIbentoten au§gefleflt, fonft

nod) ^orträtS unb Stopien angefertigt. 53effer ftanb e§

mit ber ©fulptur, bereu Stellung ganj öeräubert er=

fd)eint. SBie bie römifdje $8ilbung allmäf)lic^ gonj auf

@ried)enlanb al§ i^r 9J?ufter f)inblidte unb in ber ?tn=

eignung gried)ifd)er 9[nfd)auungen unb ^^ormen i^r l^öd)fte§

3iel fanb, fo luurben nun auc^ gried)ifd)e iöilbf)auer I)eran=

gebogen, um bie neuen Stempel, bie 5ffentlid)en ©ebäube,

bie priöaten Einlagen mit (Statuen 5U fd)mücfen. 2;er bem

9iomen nad) römifdje 53tlbi)auer (Soponiu^, ber nad)

bem ^a^re 61 bier^e^n «Statuen ber fleinafiatifd)en üon

^ompefug unterirorfenen ÜZationen fd)uf, bilbet eine t)er=

einleite 9Iu§na{)me. ©in 5tpotIoniD§ bilbete für ben 69

öon Gatutu§ Dollenbeten neuen fapitD(inifd)en "lempet nad]

älterem Sßorbilbe hm ^uppiter öon ®oIb unb (Slfenbein^

ein oft fopierteg 53itb (^-tg. 766), 2Irfefitao§ unter

anberem bie 5ßenu§ ©enetrij für däfarS Stempel (S. 302. gig. 802), ein anberer bie 33enu§

Jöictriy. ®er ©ro^griec^e ^afitele§, ein öielgereifter SOtann, ber gelehrte ^enntniffe mit ge=

nauer 9?aturbeobad)tung unb forgfältiger ^ed}niE berbanb, arbeitete in (Slfenbein, Silber, (Srj

unb 9}carmor, oI)ne ha^ bod) eine§ feiner SSerfe befonberen ytnijm erworben §u i)aben fd^eint,

unb lüar überbie§ in alter SSeife ^")aupt einer Schule öon mehreren Q^enerotionen. j^reilic^ ift ein

erhaltene» 2Ber! feine§ Sc^üler§ Stepljano» ntc^t§ al§ bie mäßige Sc^ulfopie einer altpeloponnefi= 79,6

fd^en ^üngling§ftatue; eigentümlid)er ift einSSerf öon beffen Schüler 2}t. doffutiu» 9Jtenelaog, bie

fc^öne luboöififc^e Gruppe ber „fliüen 53ertrauten" (gig. 767). Sie mirb balb al§ (£leftra§ SBieber= 79,9

erfennung il)re§ Sruberg Drefte§, batb auf anbere ml)tl)ifc^e 33egebenl)eiten gebeutet, [teilt aber

n)a§rfd)einlid) nur nad) bem SSorbilbe griec^ifd)er ©rabbenfmäler ben 5lbfd)ieb einer trauernben

9)cutter öon i^rem fd)eibenben Sofjne bar. Sie jetc^net fid) burd) eine 33ertiefung ber (Smpfinbung

unb eine eble einfache 9tu§e au§, bie öielen gleichzeitigen SSerfen abgeljt, bod) fd)eint ber gß'eifel

über bie 2)eutung 5U beioeifen, ia^ e§ bem Sl'üuftler nid)t öoUftänbig gelungen ift feinen ®e»

banfen ju flarem 5lu§brud 5U bringen. 9?oc^ mand)e anbere SBerfe werben ber Sd)ule be§ ^afitele§

jugefc^rieben, 5. 58. bie Sceapeler ©ruppe öon Orefte» unb (J-leftra, in ber jene „Step§ano§- 79,7

figur" neu üeriuenbet auftritt, eine urfprünglic^ reifard)aif(^e, bonn burd) alej-anbrinif^e i^änbe 79,5

umgcmobelte Statue eine§ nadten, fic^ fd)müdenben 9Jcäb(^en§, ber fapitolinifc^e junge Dpferbiener

(damilluS) öon ©r^ unb anbere. S3ei ben (Srzftatuen werben bie klugen je^t meiften§ nic^t mel^r,

wie in gried)ifd)en 3eiten burd)Weg, au§ anberen Stoffen eingefe^t, fonbern in ©rj mitgegoffen.

766. ^er fapitoünifdje Jupiter.

(Sräftatuette. X^axiS^. (^st}ot. ©iraubon.)
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767. ajJutter unb ©ü()n. ©nippe beä 2IJeneIao§.

9?om, 2£)ennenmuieunt.

768. (befangene Barbarin,

fytorenj. (Srucfmann.)

Sft in biefen unb aiiberen SSeifpieleit ba§ SSorbilb älterer .Stuufttüeii'en erfeimbar, |o fe^It

e§ aü&) nid)t — gerabe lüie in ber ^^oefie bantat§ ben ßlaii'ifern bie „SDJobernen" (poetae

novi) gegenübertraten — an .'pinn)et|en auf STunftiüerfe ^etteniftifcljer 5(rt, 5. 33. 5(rfei'iIao§'

Söroin mit fpielenben Groten, jtauri§fo»' ©ro§^ermen. 5(n pergamenifdjen (SinftuB mö(f)te

man bei ber ergreifenben ^'oloffalftatue einer gefangenen ^Barbarin ober eine^ eroberten

Sarbarenlanbe» (5ig- 768) benfen, menn bamit inirfltd), luic SOiünjen e§ na^e 5U legen

fc^einen, hav Pon däfar unteriod)te (Pallien gemeint ift. 2Bie firf) öttere gricd)i)(^e SDhifter

mit bem SSeri'uc{)e römifd)e ©egenftönbe bar^ufteüen Perbinben, baoon gibt ber je^t in sraei

Xeile jerrifi'ene 5Utar ein 53ei)"piel, ber einft ju einem fur^ Por ber (Sd)lad}t Pon 5tctium Pon

@nau§ TomitiuS 5U)enDbarbu§ erbouten 9Jeptuntempe( im DJuirSfelbe gef)örte. ?ln brei ©eiten

50g fic^ ber öoc^^eit&jug ^ofeibon§ unb 5(mpt)itrite§ t)in, nac^ einem ^eüeniftifc^en Sßorbilbe

79.1 bargeftellt (gig. 769), an ber Pierten @eite ba§ ec^t römiid)e ©uopetauriltenopfer (gig. 770).

53ei altem Streben nad) tebenbiger -CarfteClung in ber legieren ©jene ift c§ bod) bürre römifd)e

^rofa, mit etma» ^ofe gemifd)t, bie fid) anmutiger [;elleniftifd)er 'i^oefie gegenüberftetlt.

79.2 Gine ©tärfe ber ^etteniftifdjen ^unft begegnete fid) mit einer altitaUfdjen Einlage (@. 393)

in ber ©c^öpfung lebenbiger unb d)oratteriftifd)er 53ilbniffe. '^m 53ilbniffe diceroS (^ig. 772)

79,4 ift ein forgfam abiuägenber, babei fd)(auer ßug fc^arf ausgeprägt, ^ompejuS' 3üge Oig- 771)

Perraten eine geiüiffe 33efd)ränftf)ett, bo§ berüfjmte Silbni§ be» jungen CctaPian im SDZufeo

79.3 (If)iaramonti eine faft un^eim[id)e (Sntfd)loffen(jeit. Seiber befitjen mir Pon Säfar fein gleid)=

jeitige^ 53ilbni§. S3on pacfenber ©eraatt ift ber fapitoIinifd)e (Srjfopf (gig. 773), beffen finfteren

Grnft man feit ben Sagen ber Sienaiffance auf S. ^uniuS 33rutu§, ben SSertrciber be§ Sarquiniug

unb ben unbeftec^üd)en 9iic^ter feiner eigenen ©ö^ne, ju beuten pflegt.
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771. ^Dinpejuö. SJtarmor. Äopen£)Qgeit.

772. eicero. 9JJartnor. ^ßntifan. (83ernouai.)

773. „S. S3vulu§". (Srä. ^apiiol
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^. Die au9U|leii"d?e ^eit (50 i\ ^[}v.— \-\ n. (Ihr.).

9}?ü 5higuftu§ liegtnnt eine 3eit ber 3{u()e iinb georbneten (StaatÄöerinaltung, bie aiic^

für bie ^tunft ifjre reidjen 5vücf)te trägt. ®er ^aifer imb fein grofjer ©taat§mann ^(grippa

fielen felbft an ber Spi^e bebeutenber 53auunternef|numgcn, bie ficf) feinc§tuegd auf bie ^lauptftobt

befcf)ränfen. Säfjt fict) and) fein bilbenber i^ünftler nennen, ber ju bcm Slnifer in einem ä^n=

lid)en SBer^ältniffe gcftanben fjätte inie bie augnfteifdjen 3^icf)ter, fo fpiegcin fid) boc^ bie

9tid)tungen eine» 5>ergil S^ora^ Düib and) in ber gleidjjeitigen ^^(aftif luiber nnb bcmeifen

cbenfo ben 3"[nnimen^ang bon ^ocfie nnb Kunft im taiferlidien 9xom (ögl. <B. 309), mie ben

großen Ginfluf^ be§ £)err)d)er^, ber feinen ®eift bcm gcfnmten gciftigen Seben feine§ 3eitaltevy

fo aufprägte, baß man and) öon einer

flugufteifc^en ilunft fpred}en fann. Selbft

ba§ menige, tt)a§ nod) öon ber 9}calerei

übrig ift, trögt ben g(eid)en Stempel

gemeffenen anftofratifd)en SSefenS. 9Son

befonberer SSidjtigfeit für bie ^unft war,

'i>a\i gleic^ 5U Stnfang bon 5lnguftu§' 9te=

gierung 5(gt)pten rLimifd)e ^vrobinj marb

(30) unb alcjanbrinifc^e Ginftüffe bamit

offneren Gingang fanben.

^oulidjc ^iciigcftattung ber .v)au|)t=

ftabt, 9tom erfuhr unter 5üiguftu»'

langer 9iegierung nad] (Iö[ar§ SBorgang

eine böüige Umgeftaltung, an ber bie

ftörfere 58enut3ung be§ ein^etmifdjen carra^

rifc^en SOtJarmorS neben bcm gried)ifd)en

unb bem 2rabertin i^ren "iHnteil fjatte;

befannt ift ?tuguftu§' SSort, bafj er ba§

9tom, ba§ er al§ eine ß'^Öfif^ii^t über=

nommen ^abe, al§ eine SOJarmorftabt fjinter^

laffe. ^n bem einen ^a^re 28, in bem

5tuguftn§ offiäieff bie @taat§Ieitnng über-

naf)m, reftaurierte er über 80 ältere

Tempel; au^erbem boKenbete er nad) unb

nad) 20 bon anberen, jumal bon feinem

51boptibbater däfar, begonnene 33auten unb

fügte 40 neue Sempel unb öffentüc^e

58auroerfe ^inju. ÜScnn aud) biete biefer

Stempel altrömifd)en Butten btenten, fo

fonnten boc^, mo e§ galt 9iom§ bautid)C

©eftattung ben älteren Stefiben^en beg

Orients ebenbürtig ju mad)en, bie arcf)itef=

tonifd)en gormen nur griec^ifd)e fein. Sef)r

bejeidinenb für biefe gietberouBte 5Ric^tung . .. » ,r ,: ^-^

ift e§, baß 5tuguftu§ in feinem fcf)on 36 auf
^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^tufluftum

bem ^alatin erbauten .öaufe, mit bem bie mit bem Xempel SKare llltor.

774. 3Som Xempel be§ max§> lUtor

auf bem goruin 5(uguftum.

^^^

-•-•_^t • » •ij
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Steige ber ^oiferpaläfle begann, ünreit fid^ nad) bem fpöteren Um&au fcf)tieBen täf3t, mit bem

^lane be§ italtfrfjen §aufe§ brac^ nnb fein 5ltrium, [onbern ein griec^ifcf)e§ ^eri[Ü)I^au§

(g. 316 f.) erridjtete. (£6enfo iDcic^t ba§ §an§ ber Siüia (@. 404) öon ber römifc^en (ä^eiuo^n=

^eit ah. 5(ugu[tu§' §au§ lüarb balb burd) ben Tempel be§ 5tpoIIo bon 5tctiuni mit feinem

^aßenumgebenen .§o[ nnb bnrdj bie paintinifdje 33ibliüt()ef ergänzt. ®a§ Sornm ert^ielt burd) 25

ben Siempel ßä)"ar§ mit ber 9iebncrbü^ne (9vo[tra) babor einen neuen bebeutfamen @(^mud.

®er alte ©oncLirbientempel unter bem ^apitol inarb burc^ einen prächtigen S^euban erfe^t, ben

Siberiu§ 10 n. dfjr. tiollenbete. 5)erfelbe unterzog aud) ben alten ©aftortcmpel am gorum
einem 9teubau (0 n. d^r.), jebod) getjören bie erljaltenen «Säulen (gig. 841 f.) tüa^rfd)einli(^

erft ^abrianifdier 3eit an (©. 447). !J}em gorum ^utium (©. 402) fd)toB fic^ "i^a^ gorum

Shiguftum mit bem großen 9i'eid)§mi(itärtembel be§ 35?ar§ Ultor (gig. 775) an, 42 nac^ ber

©d)Iad)t bon ^:|.5f)ilippi gelobt, bierjig ^a^re fpäter boHenbet. S« ^er 9tpfi§ be§ 2:empel§ unb ben

^albrunben 5(u§bauten ber umgebenben (gäuIenljaUen fpric^t [id) Pon neuem bie SSorliebe

für SBerbinbung gerabcr unb runber Sinien (S. 315) au§. ^m 5ü?ar§felb, ba§ neuen a3auten

ben ineiteften 9taum bot, entftanben mel)rere pradjtbolle @äulenf)ancn; ^ipompeju^' ^()eater er()ielt

einen ©enoffen in bem be§ SJJarcedug (gig. 761), bo§ für bie 9tenaiffanccarc^ite!tur ein fo

einf(u^reid)e§ 95?ufler üh^üh. ^efonber§ aber lüor ^ier 5lgrippa al§ $öau^err tätig. (£r baute

27 fein bielbemunberte§ 'jpant^eon (einen 3hmbtempel, marjrfdjeintic^ mit ^eübad)), 'iia^ fpäter

bi§ auf bie S3or()aIIe burd) Söranb jugrunbe ging; er baute bie 9^eptun§bafilifa mit ber um=

gebenben „5trgonautenf)aae" (8. 404); er boKenbete ©äfarä großen 5(bftimmung§bau, bie ©öpta

Sulia (@. 402); er fc^enfte 19 ber ©tabt in feinen ^()ermen bie erfte öffentliche 33äberanlage 30,3

in neuem ©til (in ^ompeji fc|on im 2. 3al)rfjunbert). ®abei fonnte bie fci)on in fullanifctier

3eit bon (gergiu§ Drata gemad)te (Srfinbung, bie gupiiben ju unterf)ö§Ien unb burc^ Suft=

^eijung ju erluärmen, 5lniüenbung finben; balb folgten and) l)oI)le SBänbe, jute^t f)of)Ie 5)ecfen=

gemölbe. 9?atürlic^ iraren bie Sauaufgaben inefentlid) bie gleid)en IDie in ben orientattfct)en

JHefibenjen; meite 33innenräume, gleid) bebeutenb burd) bie 9Jfa^c unb burcf) ben %\mi ber

5Deforation, au§gebe§nte unb bocf) 3ufammenl)ängenbe Einlagen, beftimmt ben mannigfoct)ften $8e=

bürfniffen ju bleuen, mie 33öber, (Sl)mnafien, ()atten ja fc^on in ber alej-anbrinifd)en ^eriobe bie

^sl)antafie unb ben SSerftanb ber 5(rct)iteften befd)äftigt. daneben tt)ar e§ iüa^rfd)einlicf) 5tgrippa,

ber im. ^a^re 33 bie Übermölbung ber (Jloaca SKajima (©. 392) in§ SBer! fe^te.

SBonben ^Bauftilen \)ai ber forins

t§ifct)e nal)e5u bie 3111einf)errfc^aft gemDn=

neu. 2)ie 33afi» bema^rt bie bon §ermD=

gene§ (@. 311) eingeführte attifd)egorm

mit untergefc^obener ^Iintt)e, meiften§

glatt; öfter§ inirb fie auf einen ^o^en

@ocfel geftellt, bamit ber Slufbau nod^

fd)Ianfer ioirfe. S)a§ S^apiteÜ nimmt, im

5(nfc|Iu^ an ba§ be§ 9iunbtempel§ am

^iber (©. 396), feine für bie S^aifer^eit

tt)pifc^e gorm an (gig. 776). ®a§ (S^ebäl! 26,6

geminnt eine reid)ere ©eftatt (gig. 774).

2)ie ^t)matien (gig. 777) jeigen babei

leid)t eine erftorrte unb mi^berftanbene

Umbilbung ber le§bifc^en SBeHe (gig.

776. tapiteü yom Xempel be§ gjlarö lUtor. (5B[abette.) 222 c). 2)er grie§ bleibt meiflen§ glatt;
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111. ^ransgeftmö üoni ©oncorbiatempcl.

an bell Xempeln iii 9time§ unb ^ola ift er mit einem ftattlidjen 9tanfengeunnbc gei'c^miicft. 2:a§

obere ©ebälf tritt an Überreften be§ Soncorbientempel^ (gtg. 777) in einer reic()en 5tnabilbnng

auf, beren Stufenfolge (3af}nfcf)nitt, S^'onfolen al§ Präger be§ ÖJeifon, 'üa^ burcf) auffteigenbc 3iinn=

blätter c^arafterifiert mirb, «Sima) für bie Staifer^eit tQpifd) bleibt; bei aüem 9ieid)tum ber Drna=

mentif lüirb aber bod) burd) glatte Slädjen unb gute 5?erteilung ber Slccente 9hif)e unb Überfid)ttic§5

teit gemafjrt. (Sine üieüeidjt nur prouin^iale «Seltfamfeit 5eigt fid) barin, bajs bei jmeiftörfigen

©öulen^aflen m&,i fetten ber 33üben be§ äroeiten 8torfiüerfe§ fefjtt, 'ixxi ©an^e alfo nur eine

778. Sog. 'DtQmpfjäum in 5cimc§.
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779. Sempcl in 9time§ (Maison carr^e).

borgefteKte ^uliffe bilbet; ]o 5. 33. in bcn SDhrftfjatteu iinb in bem ©ebäube ber (£umacf)ia ju

^>ompeii. 53ei ^Belebung ber Söanbfläc^en tüerben 9iifcf)en ober 2:eile ber SBanb gern at)=

ltied}felnb mit grablinigen unb gerunbeten ©iebeln betrönt (^-ig- 778): ein Tlotiti, 'i)ü^ bie

9?enaiffance tuieber oufnalnt; aud) miib ha§ (Sinteihmgsprinsip ber S5?Qnbe ätoeiten (Sti(§

mit bem üorjpringenben 93attelüau (gig. 765) gelegentlich) in tt)irtlict)e 3Ird)iteftur über=

tragen. 9tcben ben öffentlichen Söanten nnirf)fen bie SOüetStafernen turmartig in bie ^ö^e, fo

ha% eine SDJajimalljütje Pon 70 gufj (21 m) beflimmt merben mu^te. Xk geuer§gefa|r mar

fo gro^, bafi beifpiel§meife ha§' 5(ugnftu§forum 5unx (2d)n^ gegen ha§^ anfteigenbe 9Joc^bor=

quartier mit fjo^en öuabermauern umgeben marb (gtg. 774).

^^autcu in tstalicn mib bcn ^^roöin^rn. 3lud) aufjer^atb 9iom§ ^errfc^te eine eifrige

öffcnttii^e 53autätigfeit. SSieler Orten in ben ^roüinjen entftanben STempel be§ 5(uguftu§ unb

26.5

(80. SBvücfe ?rgiippa§ bei 9time§ (Pont du Gard).
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27.3

ber 9ioma, ber gortuna 5liiguftn, ober

anbete nief)r pber menicjer iicf)er bcm

,Slaiierfultu§ geinibmete Tempel, unc

ber jcf)öne fDvint[)ifd)c '^sfeuboperiptcro^

(maison carree) in 9Jime§ (Jig- 779)

mit feiner tiefen 53LU-(}a[Ic. isie[Icid)t

ge()ört aud) in biefe 3eit bie woljU

erf^altene Saffabe eine§ 1cmpet§ (ber

S)io§furen'?) in9(iii[i— ebenfo rok bem

römi|d)en diiiartempel (S. 410) mar

i^m eine er{35()te 33ü()ne Porgetagert,

üon ber jmei oerbedte treppen auf

ben^sla^ i)inabiiU)rtcn— , ferner $>ero=

be§' 9?eu6au be» Stempel? in ^eru^

falem. ^n 9lt^en befani ber 9ioma

tempel nur bie befc^eibcne gorm einer

3tunb[jaIIe o^ne ßetta, bereu ©injeU

Reiten üom Sred}tf)eion fopiert rourben;

fo ftaub er gleic^ einem @d)i(ber^aufe

bor ber Oftfront be§ ^artf)enou (^ig.

388, 21)! ®rDt3e 9fupauten mürben

burd)gefüfjrt. $8ei 9?arni fte(}t noc^

^eute ber groBartige 9?eft einer üon

5tuguftu§ über ha^ tiefe STal be§ 9^ar geführten 33rücfe. 5«od) gemaüiger ift bie SBafferleitung

5Igrippa§ unmeit 9äme§, bie in brei ©ogenreifjen übereinanber ben ßjarb überfpannt (gig. 780).

Wlit bem $8au üon Saubftrafien, ju bem 2luguftu§ aud) reid)e (Senatoren (jeranjog, ()ing PieU

fac^ bie errid)tung öou Straj^enbögen nad) alter Sßeife (©. 398) 5ufammen, bie nun aber,

feit CctaPian nad) ber Seficgung be§ ©ertu§ ^ompejuS (36) einen folc^cn „Triumphbogen"

(bet 9?ame ift jung) ert)a(ten fjatte, at§ (Sljrenbögen ober (Siegc§benfma(e eine befonbere

(81. li^renbogen bes SUtguftuö tu Sufa.

782. e^renbogen ber Qulier bei ©t. diemtj ((Solanum 2ioü). C:pi)ot. ^. Irenöelenburg.)
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783. (S^renbogen be§ StOeriuS in Drange.

784. förabmal bev QäciÜa TOetcUa (Capo di bove). 9io;jt, 58iQ 3Ippta.

1
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S3ebeutung erf)ietten. 5hit ber mi(infd)en 53riicfe (Ponte molle) bei 9?om ftanb ein 33o9en

mit ber etatuc '^tuc^uft? barniif. i^äufiger al§ in Siom felbft lunreii bieje 33ügcn in bcit

':)?i-oöin5en, bei'onber^ fvü^ in ©ntlien, nnb ämar Ijier in [lefonberg vcidjer 5}nrcl)t)ilbnng. (gcf)on

27,2 in ber erften Slaiferjeit begegnen bie brei öauptformen: ein einfadje» "Xox (gig. 781), ein %ox

27,1.5 jroifc^en jttjei breiteren 9.1ianerf(ügeln (gig. 782), ein :öanpttor mit jiuei fleineren bnrd) bie

glügel füfjrenben Eingängen (gig. 783). 2)er Torbogen be[il3t immer feinen jelbftänbigcn

Stammen, bie TOauerfliigel merben gerji burc^ §albfäulen gcgtiebert. j&a» &axv^t l'djlicfjt mit

einer '^^Ittifa ab, bie für eine ^nfc^rift ober 9klief§ 9ianm bot, unb mar regelmöBig mit

einer ©tatne ober ftatnarifc^en (Gruppe befrönt. 2tud^ fonft boten bie {5iäd)en nnb t^xk]t ber

Sögen ®elegenl)eit plaftifc^cn £d}mud nnjnbringen, ber beifpiel^uicijc in bem g-ricfe be§ 53ogen§

bon ©nfa einen gallii"d)=barbarii'd)en (i()aratter trägt. Sie einzelnen (Elemente biefer ß;(jren=

bentmöler fiub jdjon älter (S. 322 f.), aber bie S3ern)enbung jngleid) al§ pompijofter Sonueg

unb aU 33a[i§ für (Sfjrenftatuen fd)eint neu gn fein.

©Väbcr. &xü]]t a)tannigfnltigteit

^errfdjt im ©räberbau. 9{od) ()eute be()errfd)t

bie SSia ?(ppia ha^ im SO?itte(aIter al§ 58urg

benulUe unb mit ßi^"^!^ gefrönte ©robmal

ber ßäcilia SOJeteßa, ber Sd^ioiegertod^ter be§

Sriumoirn Graffu§, ein turmartiger 9iunbbau

auf öierediger 33afi§ (gig. 784). 5htguftu§

öerraenbete biefe gorm, bie ben attitalifdjen

Otunbgräbern (©. 368. 379) einen monumen=

talen dfjarafter »erlief, in etiüa§ reid)erer

©eftalt für ha^ SOJaufoleum ber faiferlic^en

gantilie, ba§ er inmitten eine§ ^arfe§ 5mifd)en

Sliber unb ^incio, öon einem baumbepftan5ten

§ügel (bem alten SumuIuÄ) gefrönt, er^

rid)tete; aud) fonft fe^rt fic in (Gräbern biefer

3eit lüieber. ®a§ gefd)madIo§ mit ^ad-^

trögen beräierte (Srab be§ 33rotIieferanten

W. 53ergiUu§ (Surt)face§ Por ^orta 9J?aggiore

{%XQ. 785) mit einem unfein ausgeführten

griefe, ber bie Q)efd}id)te be§ 58rote§ erjä^lt

(man benft unraiHfürlid) an ^5etron§ ^rotien

28,5 Srimalc^io), unb bie ägl)ptifierenbe (Ieftiu§=

p^ramibe seigen ein (Sud)en nad) neuen

formen. S;ie ©inmirfung 5igt)pten§ beiüeift

anc^ bie 5Iufftettung Pon Dbeli§fen bei ber 5fra ^aci^, im (Jircu§, am Sfi§tempe(, oor bem

ajJaufoIeum 3{uguft§. ^m ®egenfafe ju pompijaften (Sin^elgräbern mürben in 9iom für

3irmere unb Ginjelfte^enbe ÜJZnffengräber eingerid)tet, Pon ber ':ii{)n(id)feit mit Soubenfdjlögen

Gotumbarien benannt; bie 5lfc^enurnen mürben in fleinen 9fifd)en beigefel^t (5ig. 786).

Sluc^ biefe gorm, bie Por 5tuguftu§ nic^t Porfommt, ftammte au§ 5IIejanbrien, mo fie fd)on

in ber ^tolemäeräeit nac§mei§Iid) ift. Gine er^eb(id)e SDknnigfaltigteit Pon ©rabformen

bietet auc^ bie um biefe 3eit fid) reicher entmideinbe ©räberftrafje in 'Spompeji: ©rabaltäre,

(^rabtempel, ^albrunbe S3änfe unter freiem öimmel ober in D^ifdjen.

Stnbere formen Pon ö)rabmä(ern treten in hcn ^roPinjen ouf, fo in einem f(ein=

785. ©roOiiial bee (l-ur^faceÄ.
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nfintilrf)en ©rabnml bei SJhjIafa in S^arien, wo fid) über einem Unterban unb einer offenen

^feiler^alle noc^ eine (gtufenptjramibe luie am 9J?anfoIenm erijob (@. 324). S3om Often be=

einflu^t tft bie gallifi^e ^roüincia (^roöence). ®ie in ©ijrten übliche gorm eine§ 2;etrapt)ton

(Sann§bogen§) n.neberf)Dlt fic^ mit baranfgefetUem DbeU§fen bei einem ®rabmoI in 33ienne,

nlleroingg üon nnbeftimmter Qext (gig. 787); bQ§ Xetrapljlon bilbet and) einen 33c[tanbteit be§ .

überan§ ftnttlidjen ^enfmal§ ber ^lükx (einem ^. ^uliu§ nnb feiner (Sattin öon i^ren brei 27,1

©ö^nen errid}tet) bei ©t. 9teml) ((S^Iannm Siüii) unmeit StaraScon (gig. 788), ba§ ber 3eit

?(ugnft§ angef)ort. 5lnf einem mit grofien 9ielief§ gefdjmüdten ©ocfel ergebt fic^ jeneS SEetrap^lon,

ba§ mit einem offenen ühmbtempel gefrönt rairb. ^m ^nnern be§ 2empeld)en§, beffen ge=

fd)uppte§ "^ad) an ha^' 2l)fifrate§ben!mal in ^Itfjen (gig. 477) erinnert, finb bie ©tatuen be§

g. Snliu§ unb feiner (Sattin aufgeftcllt. 2)ie (3d)önf)eit be§ 33aue§ unb bie (Eigenart ber

9?elicf§ (gig. 789), bie in i^rem Pöffig malerifd)en dt^arafter, mit 5lbftufung üerfc^iebener ^ilb=

grünbe öom §autrelief bi§ jur öinienjeidjnung, fi(^ merflid) öon italifd)er SBeife unterfc^eiben,

lä^t on gried)ifd)e (Sinflüffe, etma burc^ baä benad)barte 9Jcaffilia öermittelt (ügl. ©. 463),

beuten. (£inen Q^nlid)en, nur biet Heineren unb einfad)eren 5(ufbau bietet ba§ Ö^rab ber

5$ftacibier in '^ompcji.

786. (Joluintiavtum Sobini, 9ioin. (33aumeifter.)

W\t biefen in mef^reren ©tocfmerfen fid) auftürmenben (Arabern finb (5iege§bentmale

(^ropäen) formPermaubt, mie ba§ be§ 5(nguftn§ in ben ©eeolpen ober()atb 9[Ronoco (Sa S:urbie,

6 b. ^i^x.). 3(uf fjo^em qnabraten @odel [tauben Ijier ein 9iunbbau, ein tu§fanifc^er unb

ein ionifdjcr 9}conDptero§ übereiimuber; ein 3eÜbad) mit 2:ropäon auf bem (Sipfel bibete htn

m\ä)in% SBieberum f)at ber Often ba§ ^^orbilb geliefert (gig. 589).

©fulptur. 2öcnn Por attem bie Saufunft bie ^rad)t unb (Srof3artigfeit ber beginnenben

^aifer5eit luibcrfpiegelt, fo prägt fid) in h^n bilbenbeu fünften me()r has, 33ebürfni§ nad) Siutje

nad) bem aufgeregten ^at)r()unberte ber 33ürgerfricgc an§. ®ie ^elleniftifc^e ^unft mar

jule^t in ben rljobijdjen ^^atfjo§gruppen (©. 365 ff.) an ber @ren5e erregter ^lafti! angelangt;

fo rul)t biefe 9{id)tung eine 3eitlfln9 a»§ uni^ tntt menigftcn§ in ber grofjen ©tulptnr in ben

§intergruub. @tatt beffen gibt, mte in ber augufteifd)en ^oefie, ber 5lnfd)Iu^ an bie älteren

tlaffifd)en SJtufter, bie fiora^ifdien exemplaria Graeca, ben 2:on an. ®ie Slräger biefe§ etmaS

gebanfenarmen ^loffijigmug finb attjenifc^e J;l'itnftler, bie man fid) gemöf)nt ^at al§ DfJeuattifer

5u be^eidjnen. (Sie mögen \vol)l fd)on in republifanifc^er ß^it, bieHeic^t burc^ ©ullag SSer=

miiftung 2{t§en§ (86) ^ur 5{u»manberung Peranta^t, nac^ 9tom übergefiebelt fein; ifjre ^aupt=
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/87. (yrabbeutmol in ^-Sieune (l'aiguille). 788. Senfniat ber ^uUer in St. 9?emQ.

C]it}ot. ^. 2;renbelcnburg
)

t-rt-.jij?*^

789. Sd)[acf)tJ5ene. 5ßom Senfmal ber Qulier in gt. 3?emQ.

Sjsringer, ftunftgef^it^te. I. 8. 9liif[. 27
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tätigteit fccginnt aber lüot)! evft unter 5Iugu[tn§. ©ie fe^en ba§ SBerf ber ^afitelifer unb

t^rer ©cnoffen (©• 406 f.) fort. ^Iber bie fc^öp[eriid)c S^cgobung biefer 5lttifer ift in enge

©renjen gebannt. (Sern tt)enben fie ben 93Iid nod) rücfiuärt^i, inbem iie au§ älteren SBerfen

fid) bie Slnregungcn Ijolen. Sie ft)anbeln bie SSorbilber Icidjt ab ober fopieren fie gerabeju;

^IcomeneS' 9icbner im Sonore ift 5.33. t)pn einem .S^^crmeS be§ 5. 3a^r()unbert§ entnommen. 79,8.

STer je^t beginncnbcn ^opierfnnft, bie bei mangcinbcr eigener (I-rfinbung?gabe bem römifc^en

SJiaffenberbrand) entgcgentam, üerbanfen mir jnm großen 2eil unfere S^'enntni§ ber älteren

gried)iic^en fiunft. 5lntiod)o§ fopiert bie ^'artljenog, ^IpoIIoniog, 5lrc^ia§ ©obn, in jmei 78,6

©r^büflen ^ohjfIet§ 5^on)pt)oro§ unb eine ^Imajone, SK. Soffutiu§ ©erbo einen ©at^r beSfclben 78,4.1

2}Jeifter§; eine§ anberen SlpoItonioS berül}mter 2;orfo Pom 5ßelüebere (g-ig. 790) fnüpft an 78,3

ein h)fippifd)e§ ^orbilb an (f. @. 297).

5lud} eine fellumgürtete ©tatue, ber

ein S^anepI)orenfopf bon Triton unb

''Jcüolao» aufgefetzt ift, Perrät ein 78,8

attifd)e§ 2?orbilb be§ 5. 3aört)unbert§

(Ogl. yig. 387). 3" äfjulic^em 53ers

t)ä(tnis merben tuo()t bie ^arpatiben

be§ Diogenes, bie über ben Säulen

öon %rippa§ ^^antI)eon (8. 410)

ftanben, ju ben 9JMbc^en Pom @red)=

tbeion (gig. 441) geftanben ^aben.

ülnbere ^(rbeiten biefer ^ünftlergruppe

(5. 33. ®lt)fon§ farnefifc^er $)eratle§ 78,7

in S^eapel, eine übertreibenbe ^opie

nad^ Spfipp, Pgt. Sig- 544) mögen

erft etmaS fpäterer 3^it angeboren.

W\t mie menig eigener ^()antafie biefe

^ünftter oerfutjren, ba§ bezeugt bie

ärmliche (Sb^ratteriftit be§ ou§ bem

9ai (gig. 663) abgeleiteten ^iberi§

im SouDre. ^nnftgefd)id)t(ic^e 3"ter=

effen, mie fie fd)on am pergameniid)en

ipofe gepflegt mürben (5. 355), muffen

bie fetjlenbe (Sd}öpferfraft erfe^en, unb

man greift bi§ in entlegene ^erioben

jurüd: mätjrenb 5(uguftu§ feine 2:empet im ^nnei^n n^ü ©tatuen ber beflen ^Qit au^ftattete

(5. S3. gig. 490), benu|3te er 5U 5l!roterien gern nac^ altem 5.1tufter bie ard)aifc^en (Statuen ll,ll

eine§ S3npaIo§ (©. 155). ©§ fef)ren ja ber ©efc^macE unb bie (Seifte§rid)tung jumeiten, al§

mären fie erfd)öpft unb überfättigt ober uuäufricben, ju aUertümlid)en SJtufiern jurücf, ä^nlic^

mie e§ aud^ in unferen klagen gefd)al). (Sine '»^.^robe biefc§ ard^aifierenben ©tileS bietet bie

breifeitige Sßafi§ in ®re§ben. ©in bunter 3[>iifd)mafd) ard)ütftifd)er, naffifd)er unb {)cneuiftifd)er 78,1

giguren, oft in unPerftanbener unb un0eiflänblid)er ßufflnin^ei'f^ettung, ^errfc^t in ben ^ai)U

reichen 9ielief§ unb ^^rac^tgeräten neuattijd)er unb äbnlid) gcfinnter namenlofer 1:eforation§=

fünftler («Solpion, ©oftbioS, ^ontio§). ^tjuen reiben fid) bie für befd)eibenere Wliüei be= 78,2

ftimmten farbigen 3:onreIief§ an, bie balb metopen=, balb frie§artig fic^ jum ©c^mucf Pon

Siegelbauten ober jur 33erfleibung ^ijljernen ®ebälfe§ (5. 53. an ben eomphioien ber 5ltrien)

42.(

790. §evcfIe§tovfo botit SBelliebeve. Svotifnn.
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791. Säugcnbe? grf)af. 5)tavmor. SSien.

(®d)reiber.)

792. Sötüin mit jungen. 9i)fttrmor. ?Sien.

(©d)veibcr.)

eigneten, roä^renb für foftbarere SSanbbeforatton marmorne JRetiefbilber ncic^ (jelleniftifdjem

5Dtufter (©. 339) bienten. ^srad^tftürfe foldjer 9ielief§ bietet ein '^aav (eidjtgerunbcter platten

au» italifd)em SD^armor, ba§ einft ein Srunnent)au§ fdjnuicfte (g-ig. 791 f.): ein 93(utterjd)af

unb eine Si^tnin in felfiger Umrafjmung, beren ©injel^eiten alte Stufen ber 9?elicibilbung bi§

ju bloßer Sinienjeic^nung buic^Iaufen unb fo einen bi^üig malerifdjen, ja iHufi oniftifd)en ©in*

brucf t)eröorrufen. ^n biefen beforatiben SOerfen ber ^^laflif fonnte man fo locnig tük in ben

tec^nifc^en 5IRitteIn ber augufteifc^en ^^oefie auf bie mobernere 9iid)tung Oer^idjtcn, ©o finb

benn auc^ bie üielfad) reichen unb anmutigen 9telief§, bie fortan bie marmornen Gippi, ?Ifd)en=

I ' " i I
I

793. ®rabcippu§ be§ ?lmentplu-3. Soutiic. (94. "^k 9(va 5paci§. ©runbrii (^eterfen.)

27*
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795. ®ie 9(ra '^aci^i üon aufjcn. Cyiad) 9Jiemann iiub S)iinn )

beljöÜer ober ©rabaltäre fct)mücfen, üon l)elleniftii(^em ©efc^macf at)()ängig, Uienn nuc^ felbftänbig

be[)anbelt; bie augiifteifc^en iöeiipiele ftiib befd^eiben unb etirnS fteif feierUd) (j^ig. 793). jDie

augu[teifd)e 9ie(iefbefjanölung [)at fonft im ganjen einen [tarE naturatifttirf)eu Gfjarafter, inbem e§

auf naturgetreue ^^teöergabe jeber ©injel^ett abgefe^en ift, jebocf) jo, baj? babei eine materifc^e

^ßortrag^ireiic obroaltet. 5(ud) öte» mar fc^ou in ber Ijetteniftiic^en ßdt angebahnt, wirb aber 95,2

je^t beiüu^t unb mit ®el'd)icf unb ®ejcf)macf nngeftrebt.

2)er üon 5tuguftu§ gcförberte gvied)i|c^e SHajfi^i^mu» ermte§ in ber ^unft fo menig

SebenSfraft luie in ber 'il^oefic. (Sin neue§ (Sjiften5red)t ermarb er fid) erft (man fuE|U [ic§ ju

einem 3Sergteid) mit 5Sergi( üeranlaßt) in feiner 55erbinbung mit römifc^en ©egenftänben unb

gormen, bie befonberS in ben offen tlid)en I)en! malern i)ert)ortrat. 'Da§ üorneijmfte bon

i^nen ift ber 5((tar ber faiferlic^en Svieben§göttin (ara Pacis Augustae), bcn ber «Senat im

5af)re 13, al§ 5tuguftu§ nad) langer 5tbmefen()eit unb noc^ '^efriebung feiner ^roüin^en etjrien,

796. Sronäijcljänge Dom ^uncieii ber XHia '^adi.

(^^clerfeu.)

797. 9iaufenuierf üom 5(uf3eren

ber %xa ^^iociö. (^^eterfen.)
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iJlntonia Gäerma^ Xrui'u?.

b. jüiig. nicuä.

antonia
b. ölt.

S. 5;omitiu§
9I^eiiobnrbuä.

798. 2)ie gamilie ber Cctatiia (?) au§ bem geftäitge bcr ?tra $act§. (^lorenä, Ufpsien.

^iapanieu unb (Radien nnrf) ^lom jurücfgefe^rt \vax, gelobte itnb ber Diev ^nfjre fpäter einge=

treibt lüarb. ^()n in feinen luefentlldjcn ^ügen loieber^erjuftetten ift erft neuerbingg einbringenbcn

5otld)ungen gelungen. 5^er ^^lltor lag an ber flaminifcljen «Strafe (ßorfo, bei ^al. j^inno),

öermutticf) innertjalb einer öon gäulenfjotlen umgebenen 2lrea (gig. 794, ügl. (^iö- 607). ©in

SDJauergefjäge, 11,6 m breit unb 10,52 m tief, umgab ben 5ntart)of (^-ig. 795), beffen §aupt=

fd)nnicf im inneren prad)tüotte firän^e jeneg naturaliflifdjen dfjorafterg bilbeten {%\q. 796). ^lu^cn

njaren bie 5[l?auern in if)rem unteren Seil üon ätjnlid) betjanbeltem reichen Sianfenirerf überfponnen

80,5 (Ä 797, ögl. gig. 641); barüber jog fid^ ein geftjug t)in, nad) bem SDhifter be§ ^^artfienonfriefet

auf ber 9iücffeite beginnenb, mo Stieropfer üorbereitet merben. 5(n teilmcife malerifc^ befjanbcitcn

80,4 Heiligtümern Porbci bemegte fid) ber 3ug, barnnter bie ganje faiferlid)e gamilie (gig. 798),

i*^' * ^^^''^t^^^f^mm.-'i

'^a.-

799. ©uoöetniirilien (Cpfer öon S(f)n)ein, €cfiaf unb ®tiev). SKarmor. Souine.
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auf beiben Sangfeiten nad^ ber tüeftlicf)en (£ingang§fette ^in, ein ebenfo treffenber ?(n§brncf

römifrf)er ®emeffen(jcit unb 3Bürbe, bie fic^ fogar auf bie ^inber erftrecft, mie e§ bie Steiter

be§ ^artfjenoufricfeS für beu freien ^Inftanb be§ perif(eifd)en 5(t^en maren. 5)ie bem 33efrf)auer

junödift gefjenben ^-)auptperfonen finb burc^ ()ö^erc§ Sielief öor ben geringeren 2;eilneE)mern im

Öintergrunbe [jcrDorgetjoben: ein fd)Dn in ben gi'iefen be§ iDlaufoteum^ ttermanbteS ^unftmittel,

ba§ and) in ben 9{eUef§ be§ Su(ierbcnfmal§ (gig. 789) au§genuiU ift. ^n ber (Singangäfeite

tt)ronte linfö Xettu§, ber rec^t§ ein

malerifc^ be^anbelteSSauopfer bargebrad)t

lüarb (auf j^ig. 795 nid)t rid)tig). ?luc^

barin fte()t bie '^ixa ^aci§ bem ^artl^enon

jur ©eite, ha^, wie bort juerft ber ein=

l}eimifd)e pcnte(ifd)e XJJormor, fo ^ier juerft

ber italifd)e ^Mirmor öon öuna (^arrara)

ju einem grofjen öffenttid)en Sfutpturroerf

ißermenbung fonb. (Sin anbereg 9telief

l)on öfjntic^ feierüc!^er Sürbe ftettt ba§

gro^e ©taat^opfer ber (Suoüetaurilien

bar, inbem ba§ ^au§ be§ 5luguftu§ burd)

bie baoor ftefjenben betben Sorbeerbäume

angebentet mirb (^^ig. 799). S3on anberen

öffentUdjen 2)enfmalern ift ein Stelief in

Ofaüenna bemerfenSmert, ba§ bie gamilie

be§ ?(uguftu§ in Ijalber ^Vergötterung bar=

fteat(3-ig. 800). 55onbem großen ^2tuguftu§=

altar in Sl)on (12 n. (£^r.) ^ören wix, ha^

er öon ben ©tatuen 60 gallifd)er ®aue

umringt mar; mir mögen un§ babei ber

gefangenen 33arbarin in S^orenj (gig. 768)

ober üieüetc^t el)er ber ©arbarenfiguren

an ben Sögen üon @t. 9temt; (gig. 782)

unb Drange (gig. 783) erinnern.

'ülufS engfte finb biefer an 3eitgenöffifc|e§ antnüpfenben 9iid)tung bie großenteils üortreff=

iidjen 53ilbniffe uermanbt, mit iljrem fd)arfen (Sinne für inbiüibuette S^arafterifierung. S3ei

l)0(^geftellten ^serfonen, namentlid) ber faiferlic^en gamilie, finb „§etlenifierenbe" ober „ad)itteifc^e"

(Statuen, nadt (gig. 801) ober in gried)ifd)er (SJemanbung (gig. 800), beliebt; fonft l)errfd)en

bie Sioga in bem ie^t üblich merbenben t)ott auSflingenben Sc^mung gerunbeter galten (gig. 798 f.)

ober ber IjSanjcr t)or. Qu ben fc^önften unb aut[)entifd)ften ^orträtftatuen jä^lt bie in einer

SSiCta ber Siöia, 3tuguftu§' (Senm^lin, bei 9tom aufgefunbene ©tatue be§ 5Iuguftu§, im ^a§re 13

an§ gleidjem 5Inla^ mie bie 3lra ^aci§ errichtet (gig. 802). Über ber ^uuifa trägt ber ^aifer

einen §arnifd}, beffen reicher unb in feber (gin^jel^eit be^ieljungSüolIer Stelieffc^mud an bie

§öfifd)e ^oefie be§ $oraj erinnert; ben ($elbl)errnmantel l)at er über ben linfen ^2trm geworfen,

auf bem bie San^e rul)te, bie anbere §anb ift jur 5tnfprad)e erljobeu. 5tn ber Stradjt liaben

fid) beutlic^e ©puren ber gärbung (purpurrot, gelb, farmoifin) erf)alten. ®er fleine 5lmor jur

©eite ber ©tatue erinnert an bie ^Ibftammung be§ ®efd)led)te§ ber ^ulier öon 5Inea§ unb

lCenu§ (ügl. gig. 800). Unter htn grauenbilbern finb befonber§ bie nad) [jelleniftifd}en S5Dr=

bilbern gearbeiteten fi^enben grauen an5ie^enb (gig. 803); einer foId)en ift bie 33üfte ber fog.

800. SiDia al§ SBenuö iSJenetrty unb ^2(uguftuö alg Max^.

SSon einem Sicüef in @. Ü8ttale, Oiauenna. (Konje.)

81,7

80,3

81,2.3

67,8, 81,e
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805. 3Iu9uftetyd)e CiUjjgennne. 3Bien.

^hjtia entnommen, ein in einen Slätterfelcf) ;^ineinge[enfter jdE)Dner ^opf öon ebtem 3(u§brud, 81,4

ber tüaljrjcfjeinlid) bie fittenreine ^Intonio, bie SDJutter be§ (Scrmanicu§ unb be§ ^aifer§ (IIaubiu§

(ögl. %\Q. 798), baiftetit. 5lucf) bie „^uno Subobifi" fd)eint bQ§ ibedifierte ^orträt einer

faiferlidien %xan ju fein. Xie ftcfjenben ^yvonenftotuen (gig. 804) ipieberf)olen meift prayitelif(^e 81,5.6

unb öennanbte ©euionbrnotiüe (bie römtfc^e g-rauentrad)! tvax bie gleiche wie bie gried)ifc^e);

and) an jprec^enb luiebergcgebenen ^inbern fef)(t e§ nid)t. 81,1

(Sine befonberS prächtige (^eftolt gewinnt bie 33ilbni§hinft, wie einft an ben ^iabüc^en=

^öjen (©.340.345), in ben großen ^rad)tcammeen mit T'arfteüungen be» ^aifer^aufeS. (Sin

SSeifpiel ber (Srfjebung ber (£äfaren in bie Diä^e ber (Sötter liefert bie gro^e im Sßiener

5lntifenfabinett bcwoljite Cnljjgcnime öon erlefenfter g-ein^eit (^-ig- 805). S[}er greife STaifer

5üiguftu§ tt)rDnt, mit i^uPpiterS 5lbler §nr Seite, neben ber ©öttin 9ioma, mit ber er in ben

^roüinjen bielfad) gemeinfamen £ultu§ geno^ (©. 412 f.). 2)ie (Söttin ber bewohnten (Srbe fe^t

if)m einen ^ranj auf unb ift ton ben (Sottljeiten be§ 5[)ieere§ unb ber frud)ttragenben (Srbe

umgeben. 9?eben 91oma fte^t ©ermonicuS, wät)renb ^iberiu§ bem 2rtump£)Wagen nad) bem

©ieg über bie ^anuonier fl2 n. (Sljr.) entfteigt. lluteu finb (golboten befd)äftigt ein (Siegey=

benfmal aufjuridjtcn, ha^ gefangene ^^auuonier umgeben. 5)er ©tein, mit feinen mildjioeiBen

(Seftalten auf bunfelbraunem (Srunbe, ift ein SDcufter fü[)(er, üornetimer

(SIeganj, etwa im ©inne napoIeonifd)cr ^unft. 9Sie(Ieid)t Wirb er mit 9ted)t

bem öor^üglidjften (^emmenfdjneiber jener 3eit, bem Slleinafiaten 2)io§turibe§,

5ugefd)riebeu, öon bem mir noc^ einige trefflid)e (hemmen befi^en (gig. 806);

ein 5luguftu§fopf öon it)m mar bcrüf)mt. Überfjaupt erlebte bie (Semmen=

fd)ueibctunft je^t itjre WUe (Slaujjcit in Xiosfuribeg unb feinen ©ötjuen, in

2l§pafio§ (gig. 394), ©olon, gelij, (S)aju§ u. a., bie teil§ trefflic!^e ^or=

806. §erme§. (öemme *^^^^ fdjuitten, teil§ gleid^ ben SBilb()auern ältere ©tatuen (gig. 806) unb 9telief§

be§ ®io§turibe§. fopierten, bagegen nur feiten eigene ß-rfinbungen brad)ten. 51n bie ©teile
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ber öertieft gefd^nittenen Siegetftetne traten balb biflige ®ta§f(üffe (^aften) in beu tter[rf)iebenen

gnrben iüirflid)er C£bel[teine ticrgefteüt, bie jebod) mcgen if)ier Ieic()ten (Jrl)il3bavfeit nid)t ^um

Siegeln, fonbern nur ^unt 2ct)nuicE uenuenbtmr nmren. Xit ®lQ§iabritatiün [tnnb iiber()aupt

in l)ü()er '-ölüte, teil§ bunte 9JiiUefiori (S. 345), teil§ DJnd^bitbnng Don Gammcen, teil;^ cammeen=

artige 9ielieftf an ©efäßen, une ber jog. 'JpLUtlanbüaj'e ober einer pompejaniid)cn öljbvia.

SDiit ber ®(l)ptif ging aud) in Siom bie Soreutif $)anb in Jpanb. 5)?eiften§ befdjränfte

fie fic^, luie überf)aupt bie ilunft biefer S^'xt, auf gefdjicfte S5.'iebergnbe ober 33erarbeitung älterer

9Jhi[tcr unb leiftete hierin ief)r 33ebeutcnbe§ nnb 6)e|c^nindt)oüe§, luie bie Silberfunbe uon

Öilbe§l)cim, ^öoi'Coreale unb Söernai) bemeiien (gig. 638 ff.). 9?atürlic^ getjörten bie 53orbiIber

füft aueid)lief5lic^ ber [)clleniftiic^en Sunft an, in ber bie Xoreuti! erft red)t aufgeblütjt loar

(@. 340 f.)- S"^ Sinne bicfer fiunft finben mir bann aud) üereinjelt römifdje ©reigniffe ber

3eitgefd)id)te bargeftettt (^-ig. 807); ein Silbertetter fd)i(bert ®ermanicu§ al§ neuen 3:riptoIemo§

in ägl)ptifd]er Umgebung, ©inen befc^eibenen (Xx)ai} für ba§ foftbare ©über bot bem gemöt)n=

Iid)en 9)?anne ha§ rote 2ongefd)irr öon 5(rretium ('^.JlrejjD), bie fogenannte terra sigillata,

ba§ feit ber legten 3eit ber SJepubliE Perfertigt nnb meitl^in öertrieben, in augufteifd)er ß^^t

ben f)üd)ften ©rab gefc^madooHer gorm unb ornamentaler S^in^eit erreidjte, um bann balb

bei fteigenbeni l^uju§ in Italien aufjer 93cobe ju fommen.

807. Slucjufiuä empfängt unternnufige ilkrbavcn ((>3cvnuincn unicv 2;vuiu§ güluung?).

Silfaerbed)er ane Soscovcaie. ^poxis, (v. ü. 9\ütt)icl)ilb. (Mon. Piot.)

SRflIrrci. 35?ä[)renb bie ^laflif immer malerifcf)er mirb, befd)ränft fid) bie 3}?alere{ immer

me^r auf 2)eforotion. 2)er oben gefc^ilberte perfpeftit)ifd)e 5lrc^itetturftit (S. 403) ift aud)

ju 5tuguftu§' 3(^it in 9iom ber §errfd)enbe. ^fjm 5ur Seite tritt aber ein britter Stil, ben

mir bisher nur au§ ^ompeji fennen. XRon möchte ifjn nidjt^beftomeniger ben augu)''teif(^en

nennen; nid)t bloß meil er jur Qtxt biefe§ ^aifer§ auffommt unb fic^ etma ein [}albe§ Sa^r=

^unbert ij'dlt, fonbern er fdjiiefet fid) in feinem G^atafter ganj ber augui'teifdjen Sunftrtd)tung

an. 3m ganzen behält er bie 2i>anbeinteilnng be§ jmeiten Stil§ bei, aud) bie 'ilbicula in ber

SDJitte, bie aber au§ einer Dcifdje mit genfter ju einem bloßen ^ilberro^men mirb, ta t)kx roie

überall ber neue Stil auf {eben Sd)cin öon 9laumerroeiterung, auf ^erfpeftiüe (mit geringen

^nfonfequenjen) unb 5)urc^blirfe öer5id)tet unb bie 23anb mieber in ifjr 9ied)t al§ 31bfd)luB be^

üiaume» einfel3t. 5^ie Säulen, bünne meif5e, fein ornamentierte Sd)äfte, merben ju bloßen

SSegrenjungen ber 3Sanbf(äd)en. 5l[Ie Crnamente finb reine yläc^enmui'ter, frie§= ober fanmartig;
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808. 23anbbeforation brüten ®til§ au§ beut ^aufe be§ 2)?. Spurius sjjjejür, ^ompeji. C^lad) TOcu.)

fie geigen einen eigentümlichen, fefir reichen, aber etrt)a§ fteifen Stil (5;af. XI, 3. 4) unb ge=

mahnen oft an eingelegte 5lrbeit. ®ie garben [inb ernft geftimmt; $8raun unb ®rün, 9iot

unb ©c^marg, aurf) ©unfeloiolett, fpielen neben feltnerem ®elb unb 33[an bie bebeutenbfte gtotte,

unb inbem ber ©ocfel meiften§ fc^marj, ber oberfte Söaubflreifen wei^ unb fonft ^ell gefärbt

lüirb (©. 318.404), ergibt fic^ eine natürliche 5lb[tutung (gig. 808), ä^nlic^ mie bei ber ine^r=

ftöcügen gaifabengUeberung ((S. 402). %n\ bie garbemüafjt unb garbenftimmung röirfte bie
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^aS^^^^s^^^^s?;^^^^^!^;^^^

809. 3P^ige"eia in Xaurieti. 'üSanbgeinätbe au'o bem

|)auie be§ S. (lacitius 3ucimbu§, ^ompeji. O^iiccolini)

811. !Cüix einei: pomt)eiattt]cf)ett "Sanb

btitteii ©ttl§. (Semper.)

Beleuchtung ber 9täume mitbefttmmeub ein: ba^ üom öofe burc^ bte Türöffnungen einftromenbe

Sic^t traf bie unteren SSanbteile ftärfer a[% bie oberen; bemgemäß mcrben bie garben üon

unten nac§ oben fetter. 3)er öorne^me, etroa§ fü^Ie (Sinbrucf luirD burd) bie überau§ forgfdltige

82,1 Siu§fü^rung er^ö^t; e§ ift ber treffenbe 'Jluäbrucf ber augufteiid)en Umte^r be§ ®e[cf)macf5 jum

^offijiömus. 5)em entfprec^en bie 33i(ber. Sie bieten felbft in ber beibe(}a(tenen 90iitte(uiid)e

nur nod) fetten ^(uSblicfe in§ 3reie, fonbern fteKen einen eingerahmten SBanbfd)mucf t)on feiner

Sluäfü^rung bar, älteren SKuftern ber 9}Za(erei nac^gebitbet foiüo^t in ber 23af)( ber ®egenftänbe,

roie int Stil, in ber 33orliebe für beEteiöete (Seftatten unb ruhige Svenen, im Streben narf)

97,2—6 gefdttigtem 3(u§bru(f ({5ig. 809). '^tbzn ben gröfjeren 58i(bern, bie nid)t leicht metjrmalS Por=

fommen, treten aud) oiele fleinere Q3ilöc^en auf (gig. 810). Xa]] biefer Stil feine ööüig neue

Srfinbung ber augufteifdjen 3^'^ M'^ ^ö§t fid) mit äiemlic^er

Sid)er()eit annehmen; manc^e§ fd)eint barauf ^injuiueifen, bafj

aud) hierfür ber Urfprung in ^(tejanbrien ju fud)en ift ((5ig- 811).

Übrigen^ loiffen roir noc^ nid)t einmal mit Sid)er^eit,. ob ber

Stil in dlom übertjaupt geübt marb, ob er nid)t t)ietleid)t auf

Gampanien befc^räntt roar.

23ie bem nun auc^ fei, ein fo erflufioer unb 5ugteic^

foftbarer Stil fonnte fic^ meber lange Ratten, noc^ attgemeine

SSerbreitung auc^ in geringeren Säufern finbeu. So ge^t benn

neben i^m ein öierter Stil ^er, ber unmittelbar an ben jroeiten

810. Scfiroebenber 2tmor. ®^^^ anfnüpft unb aüem 5(nfd)ein nad) fd)on pon S3itruü, bem

atunbbitbdjen. (9?iccD[ini.) Baumeifter jiir ^^it SüiguftS, getannt unb befdmpft lüarb:
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812. 3i^anbbetüratiDn öterteix 5til§ tu 5rc'3fo unb Stuct au§ beit Statnaner Spermen in ^ompeji.

((Seriao.)

613. Cpfei bei oPl)ifl^"tia. '4>oiiipe|Qmid)Cö ^ii>anDgemalDe

au§ bev Casa del poeta tragico. 'Dceapel.
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oieIIei(f)t bilbete er in ^tom bic unmittelbare ijortieljung be§ sroeiten ©ttlÄ. SSieber ^anbelt e§

fic^, lüie bei biefem (@. 403), um möglidjflc Gnueitcrung be§ 9taume». 3^' biefem 3»i^ecfe rairb

nun aber ein p^nta[ti)"c^e§ Spiel mit bünnen, tünftlirf)en, unmöglidjen 'ütrdjitetturiormcn ge»

trieben, mie e§ )d)on bcr i?(einafiate 5(paturio§ in I;efleniftifc^er Qüt angcba()nt f)atte (S. 318),

ein ftete» ^urrf)bre(^en ber SSanb burcf) peripeftiüifrf)e ^iirc^bücfe (gig. 812). ^uf i3}urd)fid}ten

max \ü bie ganje "i}trd)itettur be§ 53nu)e§ bered)net (S. 400); biefer Umftanb mag auf bie

SSorliebe für perfpeftiüifc^c 5)eforation'^ma(erei ©inf(u^ geübt ^abtn. (Sine anbere (Sininirfung

fam öon feiten ber 53üt)ne, bereu f^enifdje .s^errid)tung fic^ in mand)en SBnnbbctorationen n)iber=

fpiegelt. 4">onb in i^'^anb mit ber ^uftöfung ber arc^itettonifc^en ®eftaltung ge^t eine etioaS

prD^enf)afte 53orliebe für pruntenbe, oft fc^reienbe garben (Xaf. XI, 5). 5^ie üon ben 'sllrc^itefturs

fpielen mit i^ren luftigen 53pgen unb bünnen ^riefen freigelaffenen SSanbflädjen erftrat)len in

3innober, ©afran, 53(nu, "iliurpur, bie 5(rd)itefturglieber nic^t me^r in SSeif?, fonbern in ©olbgelb.

@tud tritt ergän^enb jur "^axbt ^inju. 3i(Ier(ei ®rabunterfc^iebe unb (SntiDicfe(ung§ftufen laffen

98,1 fid) unterfd)eiben, unb im ganzen ift an^une^men, bafj bie 2:eforationcn in ber augufteifdjeu

^eriobe nod) ein geiriffe§ SOcafj beobachteten. ©a§ gilt auc^ öon ben jaljüofen ©emälben, bie,

groß unb flein, lofc ober umrahmt, über bie bunten SSänbe üerftreut finb. ^Darunter finb

98,2.6 nic^t roenige öon ernfterer 'iJlrt, guten 5]orbi(bern entnommen (^tg. 813); ber le^te (Schritt auf

9,1—4.7 ber eingeid)lagcnen iöa§n blieb erft ber näc^ften 3^1^ öorbet)alten.

5. Von Ciberius bis Crajan (1^

—

\\7).

5)ie augufteifd^e 32it bitbet einen ööbepunft in ber Sntiöicfetung ber römtfdien ^unft:

fie bebeutet ben öoUftanbigen Sieg be§ ®ciect)entum§. 9tbcr ebenfo lüie in ber ri)mifd)en

^oefte crlofc^ hac flafiijifttfc^e ©(ement mit '^Xiiguftu^; ba§ moberu gried)tfd)e blieb befteljen,

bie '2(nfä^e nationaler Siunft t)arrten ber 3(uobilDung. 5)ie folgered)te ©ntraidehtng biefer

le^teren Seite unb bie nic^t minber ^ielberou^te SSeiterbilbung einer gried}if(^=römifd}cn ^2Irc^i=

teftur bilben ben gemeinfamen 3"9 ioä^renb be§ auf "iJIuguftuo folgenben 3af)r^iitibert§, fo

üerfd)ieben auc^ fonft bie (Itaubier, bie j^laüier unb enblidj ber Spanier ^^rafan auf if)re 3eit

unb if)re Slunft roirften.

2)ic (Elauöirr (U—6S). ?JatürIid) f^toB fid) bie ^i3fifd)e Sl'unft ä""äc^ft an i>ie

^etteniftifc^^augufteifc^e an. ?iber ber ^arifer Sarbont)y, auf bem ^iberiu§ unb öiüia ®er=

manicuS in ben Orient enttaffen (17 n. dtjr.), offenbart, obfdjon er nur menige ^a^rc fpöter

aU Die 5tuguftu^gemme (Jig. 805) entftanben ift, bei weit größerer ^avbenpradjt ber fünf

Sagen einen üiet berberen Stil; man glaubt eine romifdie öanb anftatt ber gried)ifc^en ju

öerfpüren. "üluc^ anbere Gammeen erreid)en nur noc^ feiten bie alte g^^infjeit. Wit ben ©laubiern

^örte überhaupt bie (Sammeenfunft faft ganj auf, ebenfo roie bie S^oreutif rafd) üerfiel, fo bafj nur

noc^ alte§ Silber gefc^ä^t unb be^al)^ lüarb. 3(uc^ ber öorucljme augufteifd)e 2)eforation§ftiI

(S. 425) f)at nic^t metjr lange ißeftanb gehabt; ebenfo mie in ber ^^id)tfunft beginnt ba§ „filberne

3eitalter". ^a§ raf^c Sinfen be» @efd)mad^ jeigt ber plumpe Cberbau be§ ^iberiu§bogen§ in

Drange (gtg. 783); aud) bic ®räber biefer 3eit in ^ißümpeji, meiften» eine fubifc^e ®rabfammer

mit altarförmigem ^lluffa^, raerbcn atlmä^lic^ roeniger gefdjmarfooll, oft barod unb bei arm*

liefen SOJitteln überlaben. 'IRel)r gried)if(^er Sinn l)errfd)te natürlid) in ber nac^ bem 53orbilb

ber St)oner 5luguftu§ara (S. 422) mit Stabtgott^eiten gefc^müdten Safi§ einer filjenben

jtiberiu§ftatue, bie ^roölf fleinafiatifc^e Stäbte im Safere 20 bem ^taifer racgen feiner ?$rei*
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Semno?. Sitt)ra. Wtjrina. ei)I)e|o§ Stpollomo. ^tjrfoma.

814. ^uleolQnif(i)e 93afi§. SÖkrtiior. Sieopel. (^^^ot. Sommer.)

gebigfeit naä) einent furd)tt)aren (Srbbebeit auf bem j^cvuitt ^ulium errichteten eitte 9lad);

bübiing üom Qaljre 30 mit bierjefin ©tabteu ftanb in ^ßuteoli iinb befinbet fic^ je^t im

S^eapler 5[Rufeum (g-ig. 816). @oId)e Kopien bauptftäbtifc^er S)en!mäler n^aren auc^ fonft in

^roüinjialftdbten üblid).

(£rf)eblid)er tnarcn bie Seiftungen ber erften brei (Slaubier nad) ^föei anberen Seiten.

®ie unter 2tuguftu§ entftanbenen 5tnjät^e einer rDmifrf) = ^iftDriirf)en ©fulptur (@. 420 ff.)

fanben eine erfte gortentmicfelung. Sie (gc^lQdjtbarfteüungen unb Söaffeuäufammenftellungen

am Sogen öon Drange (^^ig. 783) öerraten pergamenifc^e $8orbilber in etraa§ proüin^ieüer

9Jacf)a^mung. (Sinen gans anberen ®til meifen bie Überbleibfel eine§ 33ogen§ be§ ©laubiu^

815. Sßon ber claubifcl)cn SSni'jcvIettung in ber rönüfdjen ßonipcigna.
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auf, bcr ifiin 52 im 9.1tar§felbe uiegen ber 53ei'icgung Söritannien§ (43) errichtet irarb. 3)ie

©olbaten mit itjren ijelbjciciicn finb t)icr berartig ^ufainmcngebrängt, biiij bie^iipfe in mefjreren

3fteif)en übereinanber erfcl)eiiien: eine mcnig glücflic^e Hberfeluing ber 5Ira ^aci§ in§ !Oälitäriidie.

5}ie 95}eiterentuiicfchmg bie[er Sluiift foÜte erft fpäter erfolgen.

816. S^ecfe auS 9?ero§ ©olbenem §au)e. (granciSco be .^oHonba.)

SSon 2:empeln gehört öieüeirf)! frf)on ber 3eit ^e§ ßlaubiu§ ber Sienippt be§ ^UiguftuÄ

unb ber 2iöia in S[?ienne on, eine öerlleinerte unb lc^Icd)ter er()oltene Slopie ber Maison carree

in 9iime§ (gig. 779). Gine fiärfere Seite ber clanbifd)en 33Quhnift lüaren 9hil^bauten, une

^iberius' ^rötorianerlager bei 3iom, ferner bie Einlage be§ öafen§ öon Cftia unb ber Sunnel

jur 51bleitung be§ ^jucinerfee?, bcibe üon Glaubiu» au?gefü[)rt. 9?orf) Ijeute jeugen bie (ongen

28.1 S3ogenreif)en ber SS^offerleitungen, bie fo mefentlicf) bQ§ 53ilb bcr römifc^en (Xompagna bcftininien

((5ig. 815), öon ber t^üviorge ber Slaifer für bie SBafferPerforgung ber ^ouptflobt; ba§ mit

28.2 ber claubifdjen SBofferleitung nerbunbene Slabttor (^unta DJioggiore) fe^t ben 9iuflifofti( ber

SSogen ongemeffen fort, daligulag ^^Inn bie faiferlid}e Sxefibenj auf bem ^alniin burdi eine
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SSogeiitirücfe mit beni fapitoüniid)en @i|)e ^uppite^^ ä" öevbinbeu blieb bagegen itnauSgefü^rt

uiib beutete nur auf tommenbe 9iiefenpläne öorau§.

1)er Präger biefer ^lane mar 9?ero (54—68). '^m ^a^re 64 serftöcte ber nerouifc^e

SSranb faft ha?: gau^e repub(itani)(f)e 9t om au^er gorum unb ft^apitol, unb aufeerbem einen

Sleit be§ ^alatins. ^n bem 9(eubau na()m bie er[te Stelle 9?ero§ ®olbene§ §ou§ ein, ba§

SBunbermerf ber 'sllrdjiteften (SettcruS unb ©eler, ita^ mit feinen 'Jlnlogen unb feinem ^arf

50 ^eftar umfaBte. 9kfte be§ ']5a(afte§, bie unter h^n ^i)ermen ^rajan» er()alten finb unb

meiften§ fälfd)lic{) al§ 2itu§tt)ermen bejeici)net werben, jeigen einen öert)öItni§mQBig getjoltenen

g^aratter ber malerifcl)en ©eforation, fomof)! in ben umral)mten 53ilbern roie in ber Orna=

mentit, au§ ber betanntli^ bie 9JJater ber 9tenoiffance ^tnrcgungen für i()re „®rotte§fen"

entnommen ijabcn. ®ie ^onnengeiüi^lbe ber ©äuge meifen eine angemeffene Ltrnamentale ©in=

teilung mit paffenb eingefügten 93ilbern auf; reid)er entinicfelt fiel) ber ©ti( in ben Ieicl)tge=

irölbten 2)ecfen ber |)aupträume, mo (Stucfretief? unb ®emälbe bereinigt auftreten (gig. 816)

ober roo aufgetjängte Steppic^e bie garbenmirhiug er[)öben (gig. 817). ^er Wakx war auf=

fättigeriüeife ein 9iömer, gabullug; auc^ noc^ ein poar anbere Wakv biefer ©pätjeit tragen

römifd)e 9?amen. gür bie Sauten biefer Qdt mar bie ©rfinbung grof3er genftcrfd)eiben Don

SBid)tigfeit, bie namentlid) in ben immer gro|3artiger lüerbenben 53öberanlagen balb ^Sermenbung

fanben. 9?ero tjatte im 'üJkrSfelbe grofje jTtjermen gebaut, bie nun nad) gried)ifd)er «Sitte

(©. 324) uneöer mit ^aläftren öerbunbcn mürben unb für 9}Mnner unb i5"rf^iien gemeinfame

817. ©tuet einer SDecte au§ 9?erD§ (yolbenem .*paufe (^once.)



9^ero§ (Solbeneä 6au§. 433

818. 23anb öierten Stil§ au§ ber ponipejaniic^en casa di Apolline. CiiHccoIini.)

'Sabeanlagen erhielten. 3Ü§ ein ©innbilb be» neronifdjen Gäfarenira^nfinnS ragte in ber Siefe

unterhalb ber 33elia bie ungefähr 35 m §o^e ©rjftatue be§ ^aifer» empor, oon 3enoboro§

in mangelhafter ®uBou§fü^rung ^ergefteüt.

3um 53ergleic^e mit bem ©olbenen öaufe bietet [ic^ noc^ einmal ^ompeji bar. ^m
3a^re 63 richtete £)ier ein ©rbbeben große SSerroüftungen an, bie einen umfangreichen 2Sieber=

819. SJJarS unb SSenug. SIus ber casa di Marte

e Venere. (^^^ot. Sommer.)

Springer, ftuni'tgefc^it^te. I. 8. Ouft.

820. äneae' ißerrounbung. 2tu§ ber casa

di Sirico. (^^^ot. 6ommer.)

28
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auf&au imb rofc^ fjergefleßte SDeforation üeranlafjten. j^o^^tan Oi§ jum Untergänge ber (Stabt

(79) übte ber iuinfürlicfje ober effeftöotte, in g'^i^^en unb j5oi-"ine»fPiei fc^ttjelgenbe le^te ^efora=

tionSftit (ß. 427 ff.) nnbebingte 5lIIein^errfcf)aft. (Sr loirb jum treuen 5(u§brucE ber aufgeregten

unb genuf^jüdjtigen neronifd)en 3fit; er ift e§, ber un§ 9J?obernen .jumeift bor Stugen [te^t,

ujenn lüir Don pümpe|anifd)en SBänben fprec^en (gig. 818). HtteS ift auf ben (Sffeft 6erect)uet; 100,1

forgfältigere 9J?otereien iüerben feiten, bie nteiften finb ftott, öielfad^ ffüc^tig gemalt, ^iiijt 99,8

me^r auf (Sinjel^eiten fommt e§ an, fonbern auf ha§> (^efamttnlb, bo§ mit feinen bielfa(^en

(Srünben, ja^nofen bünnen, oft golbenen Stülpen, ^erfpeüiüen unb 2)urd)blicfen ben (Sinbrurf

eine§ unenbtid)en 9taume§ mad)en füll. 9(u^ gemalte S3orf)änge fpielen Ijier wie im ©olbenen

§aufe eine ^iolle. 'i^iix bie g'ö^i^ifai-'&eit (bie fid) aud) in hen mit ber (Sd)abIone gemalten

©tudgtieberungen jeigt) ift bie fjänfige Söenu^ung ber=

felben 33orIage in ben Silbern be^eidinenb. ^m ganjen

t)errfd)t barin ein freier Ston, eine ungebunbene fpät=

alejanbrinifc^e ©timmung , eine gro^e SSorliebe für 99,5.

6

nacfte (S)eftalten unb Siebegfjenen (gig. 819). 2)ie 100,2- .5

33orbiIber liefert noc^ immer bie ^eHeniftifdie Wakxti;

feiten üerfudjt ein römifd)er (i^egenftanb (g-ig. 820 nad)

Sßergil§ tneiS 12, 398 ff.) einen motten SBetteifer

bamit, ober bie @d)ilberung roirflidjen Sebeng fü^rt

5u plattem 9ieaa§mu§ (gig. 821). Snbeffen tro| aller 100,6

9.1fängel unb Übertreibungen biefeg legten @til§ bleibt

büd) bie (S^efamtlüirfung ber pompejanifi^en 2Sanb=

beforation bebeuteub: fie fielet in Übereinftimmung

mit ber umgebenben farbenfatten SfJatur. (Sine 9tüd=

fid)t auf ^armonifd^e garbenftimmung roirb erft in

ber legten ^§afe jene? pruntfüd)tigen garbenraufd)e§

I)äufig t)ernad)tä)figt. Xtn S^ieij eine§ pompejanifc^en

.NOoufe§ biefer Qdt, eine§ ber befferen unb gefc§marf=

öoHeren, fteHt nod) freute ba§ möglid^ft in feinem

alten $8eftanbe belaffene i^iau§ ber S5ettier (gig. 822) 100,1

mit feinem reichen $8ilberfc^muc! öor 5(ugen. 100,2..3

2)ie B'iaöier (69—96). 2)ie brei ffatiifd)en ^aifer treten in unferer Überlieferung

|auptfä(^Iid^ al§ gro^e 33au^erren auf. ®ie 93er()ältniffe felbft brängten fie baju. ^m ^a^x^ 70

brannte ber fapitolinifc^e Tempel ber fullanifc^en Qdt (©. 401) ah; je^n Qa^re barauf ber=

tüüftete eine große geuerSbrunft, nic^t biet geringer al§ bie neronifc^e, oußer bem ^'apitol ba§

äJ?ar§feIb mit ben Prachtbauten ber augufteifc^en Qdt. <Bo \vax haS^ alte 9?om böHig ber=

nid^tet. SBa§ 9'?ero begonnen, festen bie glabier fort, unb e§ entftanb ein neue§, nai^ reget»

mäßigem ^slan angelegte» $Rom mit breiten "Straßen, burd^Iaufenben <gallen, reidjen Söafferonlagen

unb pröd^tigen ^ebäuben. 3unäd}ft galt e§ bog (Solbene §au§, bog mit feinen weiten Einlagen

ben SSerfe^r fperrte, ju befeitigen, wog nur allmä()lic^ burd)gefül)rt werben fonnte. ^n ber

Xiefe jwifdjen ^olotin, eäliug unb (5gquilin, bie ber neronifc^e ^oloft olg @ee benugt ^otte

erljob fid) SBegpofiong gewaltiger Söau, bog für40—50000 3ufd)auer beredjuete flabifd)e 5(mp:^i=

t^eoter (bog fog. S?otoffeum), 80 bon ^itug eingewei[)t (gig. 823). 2Sa§ etwa ^unbert ^a^xz

äubor in ^^ompeji fd)üc^tern begonnen worben wor (@. 403), erhielt I)ier feine bottfommene

5)urd)bilbung. ^ag 5Imp|itI)eater ^otte bie für folc^e Einlagen üblid)e gorm einer (gttipfe. 29,6

5)ie Stnorbnung ber inneren 9täume War finnboll für bie ^Senul^ung wie für bie bequeme 3"= 29,7

821. S3äf!erlaben. 5luö ber casa

del panattiere. (9ticcoItm.)
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822. 2^a§ ^eriftt)! im §au)e bcr 58ettiev in '^jümpeji.

823. Sa§ flßWijffje 3(mp^it^eater (^oloffeum) in ?Roih.

28*
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gängnd)feit aller ^Iq^c eingcrtcitet. 5Id)t5ig 5(rfabcn führten im unterflen ©tocfmerf in bie

geiDölbten ©deiicn, biird) bie man in jmei innere, fonjentrijd) laufenbe (^'äuQC unb ju ben

STreppenfiuc^len gelangte. S)ie oberfle ©i^reilje würbe üon einer 8önlen[)alle eingefrf)(o[fen.

Xav ^ebänbe ift baburd) befonberS bemerfen§inert, bafj, lüätjrenb bie beiben nnterften ®efd)offe

nur ^onnengeipölbe fennen, in ben fjiv^eren Steilen S^renjgeipijlbe auftreten, bon Bi^Q^li^ ntit

©nfjiüerf tjergeftellt. (£§ fdjcint fomit, ha^ biefe für bie ganje weitere ©ntmidetung be§ ®e=

n)ölbebaue§ überaus iüid)tige ^Jeuerung, bie bie Saft be§ ®eiD5lbe§ Don ben SBänben auf ein§elne

Stüljen überträgt unb eine üiet freiere ©eftaüung ber überiüötbten 9täume ermijglidjt, gegen

(£nbe ber fiebäiger ^a^re erfunben lüarb. ^n ber ©üeberung ber äußeren 5lrd}itettur er=

jd^eint ba§felbe @i)ftem lüie am Sttjeater be§ 9JfarceHu§ (gig. 761) feftget)alten; bie ^albfäulen 29,5

folgen in borifdjer, iünifd)er unb forint(jifd)er Drbnung aufeinanber, bie 9}iauer be§ oberften @tocf=

tt)erfe§ luirb burd) forintt;ifd)e ^^ilafter belebt. — 2luc^ ein neue§ gorum erbaute S3e§pafian, ba§

gorum ^aci§ mit bem grof3en ^^riebenätempel, nad) ber (Eroberung ^erufalemS erri(^tet.

2)emfelben Einlaß öerbantte ber Situ§ bogen auf ber §ö^e ber SSelia, beffen 9telief§ toir 27,5

unten (@. 439) fennen lernen werben, feinen Urfprung. Situ§ felbft baute tüä^renb feiner

furjen 9xegierung neben einem Seile be§ neronifd)en ^alafte§ am ^Jtb^ange be§ @§quilin feine

"J^ermen, nur flein, aber bie erften in biefer ©tabtgegenb, ju benen eine gro^e S^reppe empor=

führte; I)ier fanb ba§ ^renjgeiuölbe bereit» ausgiebige S^eripenbung.

5(m bebeutenbften burd) feine bauten war jDomition (81—96).

Unter it)m warb ber fapitolinifc^e Xempel jum biertenmol

aufgebaut, in ber fc^Ianfen j^'Ot^"^ 5)ie wir burd) 9telicf§ (gig. 849)

!ennen lernen. 5(uf if)n get)t fobann borjugSweife ber flaöifc^e

^^aiferpalaft auf bem ^alatin, fortan ba§ offizielle ^alatium,

5urüd, al§ beffen 53aumeifter 9tabiriu§ genannt wirb, ©ie 5(n=

orbnung ber 9iäume (gig. 824) geigt fo wenig wie ber auguftifd)e

^alaft (©. 409 f.) irgenb eine 2(^nlid)feit mit bem rDmifd)en ^riüat^

^au5; alle§ ift na^ gried)if(^er SBeife um ein ^eriftt)t f)erum in

einer golge großartiger ©äle angeorbnet unb mit 9tüdfid^t auf ben

faiferlid)en 2)ienft unb öof^alt in großen SBer^ltniffen entworfen.

(Sin „forint^ifc^er" ©aal (@. 317), ber unter ^abrian eingewölbt

warb, beiberfeit§ üon einer 33afilifa mit 5Ipfi§ unb einem Saren=

Heiligtum umgeben, beginnt al§ (£mpfang§faal bie 9tei§e; bann folgt

ba§ große ^eriflt)! mit Sfiebenräumen, jum ©c^Iuß ber wieberum mit

einer 5(pfi§ t»erfe()ene ©peifefaal, ber nac^ ?lrt eine§ „hj^ifenifc^en"

©aale§(8. 317) beiberfeit§ bie5tu§fic^t auf blumengefc^mücfte 9iäume

eröffnete. (Sine großartige Scilla be§ iiX'aifer§ im ?Ubanergebirge bei

C£aftel ©anbolfo folgte bem $ßorbilbe ber neronifd)en Einlagen bei beffen ^atafte. Unterhalb be§

^alatinS erneuerte SDomitian ben neuerbing§ wieber aufgebecften Sl^oloffaltempel be§ 5(uguftu§

mit juge^öriger 53ibüotf)ef; auf bem Ouirinol erbaute er einen glänjenben ©rabtempel für ba§

f(aüifd)e ®efd)Iec^t, ber bie altgewohnte Shmbform (©. 378) bewahrte; auf bem ©Squilin er=

richtete er gu (g^ren be§ boppelten ©iege§ öon 89 über (Sermanen unb ®afer einen fd)mud=

öoden ^:i3runnen, ju bem bie fein burc^gefü^rten „Srop^äen be§ älkriuS" (|e^t on ber Slapitol§=

treppe) ge()öcten ; enblid) begann er bo§ erft oon 9^erba öoHenbete 2)urd)gang§= ober ^aIIa§forum

äwifc^en bem 5luguftu§fürum unb bem öe§pafianifd)en, öon beffen UmfaffungSmauer ein 9ieft

mit üortretenben ©äulen unb gefröpftem (SJebälf in ben „(Solonnacce" erhalten ift. 5tud) auf

bem 9[)?ar§felbe baute ©omitian; er legte bort j. 39. ein ©tabium (^iajja 9Jaüona) unb einen

9}?ineroentempet (©. SKaria fopra ?[>?inerüa) an.

824. 5lQöijd)er ^^alaft

auf bem ^alatin.
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825. i^rieS mit Cpfergeiät unb ÄranjgefimS Dom ^^eipafianetempet in 9{om.

5Se§paftan§temt)eI finb in 'Siom, in 58re?da, in ^om|?eji erhalten. !Ja§ ®efim§ be§

29,1 er[ten (gig. 825), ber 80 üon S^omitian erbant warb, jeigt bie für bie f(aüii'cf)e 53anfunft ht^

3eirf)nenbe Überlabung mit jum 2^eil rec^t f[einlicf)en unb ftumpfeu, ben ponipeinnifd)eu Stucfs

friefen ä^nlicf)en Drnamenten, bie feinen leeren ^iai} bulben unb baburd) bie 33etonung ber

£)auptglieber nernidjten; ebenfo ift e§ am SituSbogeu, am Sterbaforum unb fonft. ^ie Über=

tt)ucf)erung mit erftarrenben unb 5um Steit fleinlic^en Crnamenten (5. 33. bie 33or(iebe für ge=

reifte aufred)te 9linnblätter) entfpringt berfelben ©e--

fc^macf§rid)tung irie bie le^te 'il.^^afe pompejanifcfjer Drna=

mentif. (Sin anberer Seleg bafür ift ba§ ^ompofit =

29,3 fapitell (gig. 894), ba§ in Dffentad)en 33auteu juerft

an bem unter ^omitian boHenbeten SituSbogen auftritt;

ein ionifd)e§ Xiagonalfapitett mirb auf ein forintfiifc^eS

5(fant^u&fapiteII gelegt, roobei jugunften reid)erer SSirhing

ücitig auf organifc^en 3ufammen^ng berjidjtet tüirb. —
5^er breite, brei Seilen umfaffenbe S3e§pafian§tempel in

SreScia §at eine öor ber mittleren ©etta meiter üDr=

fpringenbe 33or^a[Ie, an beren Oden Pfeiler mit §alb=

faulen oerbunben finb (ügl. j^ig. 654). 53ei bem jtempelc^en

in ^ompeji, 'öa§> fid) mit fe^r engem 9?aume begnügen

mußte, föttt ta^ ^obium üorn bü^nenartig ah unb ift nur

öon hinten burd) 2;reppen jugänglic^, tud^renb bei bem

römifd)en Sempel au§ ^taumnot bie oberften Stufen

äii)ifd)en bie Säulen öerlegt finb. 5Son ber SBölbunq
Ji. ^- -r --^ ar ^-x 1 • ar c-.^ . • ^ 826. ®ra6cippu§ be§ ^. guubaniu'?

mad)te bie nnbiic^e md)itertur im 5(mpt)itbeater, tu hzn SSeIinu§. Souöve.
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827 a. S)er 5?ai)er auf bem Xriumpljiuagen. Sielief Oom Situäbogen.

•^""ißr d

«P^
7

827 b. ®te Seilte ou§ bem Sempet in Qerufafem. ^Relief üom SituSbogen.
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3;f)ermen, im ^alntium ausgiebigen (^ebraucf), ber

.Kuppelbau fd^eint bagegen noc^ fparfam geübt ju

fein. 3n '^^onipcji, wo 253ötbung feit ber Sutf^eit

im ©ebraucf) ift, tritt eine Kuppel erft ganj ^uleljt

in ben ^eiitralt^ermen auf; in ben älteren -Jf)ermen

(gig. 608) ^atte man firf) über bem tieinen falten

'!&ü\>e uüd) mit einem oben abgefd)nittenen Siegel

betjolfen. Sine Icbfjafte unb fid) frei beiuegenbe 33au=

tätigfeit ift ber flaüifc^en 3^^^ eigen, aber baneben

prunfenbe§ *2d)iDeIgen in üppiger Drnamentif. 2}er

g(eid)e Quq befjerrfdjt aud) bie ©rabcippen

(gig. 826), gelegentUd) in§ Übermaß gefteigert;

jum SSergIeid)e bieten fid) bie cinfadjen formen

ber augufteifd)en 3eit {%iQ. 793) bar.

3ur 3eit ^c^ glaöier loerben un§ bie legten

9?amen römifd)er SDcaler genannt, ©orneliug

^:|?inu§ unb 5(ttiu§ ^ri§cu§, bie bei SSieber=

^erftellungsbauten 95e§pafian§ tätig maren; fonft

galt biefe Slunft für auSgeftorben. 2)afür ift

828. mite öe§ 2. ßäciriuS SucunbuS,

au§ ^^ompeji. Srouse. 9?eapel.

82,1-3.
6.7

malerifd)er G^arafter, anfnüpfeub an bie Stufäuge in augufteifd)er 3eit, in bie ©fulptur über=

gegangen. 2)ie berüfjmten 9xeliefbilber be§ Xitu§bogen§, bie bie fttönung be§ triump(}ieren=

ben Slaiferg burd) eine SSiftoria (gig. 827 a) unb bie Einbringung ber eroberten SErop^äen

3erufalem§, be§ Slifc^eS für bie (Si^aubrobe unb

82,5 be§ fiebenarmigen Seud)ter§, barftellen (gig. 827 b),

bejeic^nen gegenüber ber SXra ^aci§ (3. 423 f.)
unb

gar bem SlaubiuSbogen (8. 431 f.) einen bebeutenben

{5ortfc^ritt 5U malerifdjer unb formenfd)öner %u^=

bilbung be§ ^iftorifd)en 9ielief§. ^n rafc^em @ange

jie^t bie gebrängte Steige ber SJ^räger an un§ üorüber,

gleid)fam burd) eine 2uftfd)id)t bon bem f(ad)eren

^intergrunbe getrennt: e» ift ber täufd)enbe (Sinbrucf

ber SBirflic^feit. '^k 9ielief§ finb um fo inertüoEer,

al§ bilb(id)e 2;enfmä(er ber t^Iaüierfunft feiten finb;

i^rem 2(u§gange gehört ber anmutige g-rieS öom

9?erbaforum (©. 436) an, ber bie ineiblidjen 9(rbeiten

unter Einleitung unb <Sd)u^ 2RinerPa§ fd)ilbert.

Snt S3ilbni§ mad)t bie f(aüifc§e 3eit einen ftarfen

(Sd)ritt ju einem mit malerifd)cn 3!}(itteln arbeitenben

$ßeri§mu§. (£r geigt fid) unüerliüUt in einer Grjbüfte

be§ pompejanifc^en 58anfier§ S. (Jäciliu» ^ucunbu§

(Sig. 828), in ebelfter gorm in ber einbrucf^Dotten

Statue einer 5SeftaIin au§ bem Eltrium ber SSefta,

bem SJJufterbilb einer römifc^en Slbtiffin (gig. 829).

Serü^mt war eine eherne Ü^eiterftatue 2:;omitian§

auf bem gorum. 9?id)t eben glücflic^ ift eine ^Jeuerung

in ber 5iüftenform. 3m beginn ber ^aifer^ 829. SSeftatin. :Kom, Iljermenmufeum.



440 C. Stalten. 5. $8on Xi6enu§ bis Svajan (14—117).

geit tt)ar an bte (gteÜe ber griei^ifdjen §erme ein aljgej(f)rägte§ 33Tuftftücf getreten, um bie

S3üfte auf einen leidjteren gufj [teilen ju fönnen; inbem je^t auc^ bie 8cf)ultern ^insugejogen

lüurben, erhielt bie S3üfte beu ©inbrurf eine§ nbgejdjuittenen S?Dr^erteile§. ®S mar ein miJ3li(^er

SBeg, a\\\ bem man in trajanifd)er Qdt bi^o unter bie 9ld)fel hinabging, in ber golgejeit aud)

nod) ben Oberarm einbegriff: fü warb ü\i§> ber ®üfte ein gebrittelter ober ^olbierter Körper.

SDem entfprad) eine immer ftofftidjer merbenbe 93e^anbtung be§ mit ber SSüfte etuia üerbunbenen

®ett)anbftnd§.

^rajnn (98

—

117). ®ie ^nnft unter Srajan beseid^net bieneid)t metjr iw<i) a{§ bie 83,1

Qugufteifdje einen ©ipfel. I^ie 5(rc^iteftur äie()t fojufagen bie @umme au§ allem 33i§f;erigen,

bie ©fulptur erreid)t ben ,Spöt)epun!t einer unter gried)ifd)er ^ftege au§ römifc^em $8oben er=

lüac^fenen nationalen ^unft, unb beibe fünfte ge^eu eine fo enge 35erbinbung miteinanber ein,

jpie e§ bi§i;er noi^ !aum ber gaE geJuejen war.

830. JrainnS S)onaubrücfe mit Uferfafteüen. JRelief üon ber ^rajanSjäute. ((Sicf)ortu§.)

3unad)ft finben Wir ^rajan burd) feine ®aferfriege ju großen :3nge"ie«i-">i^erf en t)er=

anlaßt, ^m ^Qi)xc 100 legte er in bem öngpaB (Slafan) ber Sonau oberhalb Drfoba bie

^unflftra^e an, tci{§ in ben gelfen eingcfc^nitten, teil§ balfonartig borgebaut, bereu (Spuren

nod) §eute unfer Staunen erregen, ^n S3erbinbnng bamit entftaub in ben näc^ften ^a^ren

am ©ifcrncn Xor bie gro^e S)rnaubrürfe, ein Söerf 5IponDbor§ (gig. 830). S^^i-inäig

mächtige Steinpfeiler trugen ben fjöljernen Oberbau ber 1070 m langen 53rüc!e, wä^renb bie

105 öou Sacer erbaute Srürfe bei SUcantara ba§ Srajobett mit gemaltigen fteinernen 93ögen

überfpannt. 5(uf ber te^teren 93riirfe erl)ebt fid) in ber 9J?itte ein fd)mudIofer 33ogen; ein ätjulic^er,

115 errichtet, ebenfalls o^ne 9?etiefa, ober burc^ fd^kufe S?err)ältniffe auSge^eidjuet, fd)mücft nod)

t)eutc ben 9}(oIo be§ §afeu§ bon 5Incona. Qu SrajanS ba!ifd)en ^Konumenten gehört aud)

ba§ 109 bem 9J?ar§ Ultor erridjtete gro^e Stropäum in ber ^obrubfdja (5lbamfliffi), ein

üiunbbau, ber metjr an bie ©rabmäler augufteifd)er 3eit (5ig. 784) al§ an 5luguft§ ©iege§bentma(

bei 93?onaco (©. 416) erinnert. ^Der reid)e 3^elieffd)mud biefe§ 5J(onument§, Hon folbatifdien
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@teinme|^en in jiemücf) barbarischer

SSeife au^nepifu't, mad)t bod) fc^üit bic

9tid)tung trajanii'd)er ßunft auf MiU
mirfen bc§ 58ilbi'd}murfe§ anfdjaulid).

2;rajan§ bebeutenbfte Miauten

jd)mücfteu bie S>auptftabt. öier ftanb

i^m ber ©rbauer ber !J}ünaiibrüde jur

(Seite, ber geniale ?tpDlIoboro§ öon

5Dama§fpÄ, in bem fid) gried)ii'd)cr

@d)Lni^cit-J)inn mit orientaliid)er '•^(jan=

tafie üerbanb. 5)ie üon i()m crbanten

2raian»t§ermen, 280X210 m grofs,

bie jum Jieil auf ben Krümmern be§

(Solbenen .V)au)e§ erbaut nnirben, gaben

r\



442 C. Stauen. 5. 3Son Siberiug bi§ Srojan (14—117).

xf^:*^r'a-'T^: -~

833. S^rajan opfert bem ^erculeg. SonftantinSbogeit

2)er ßJroßartigfeit be§ Sau*

gansen entfpraii) bie ®urc^fü^rung.

50canntgfaltigc§ unb äutn Steil foft=

öare§ SOtatertal wax nid^t gejpart.

®ie 33auten öerüereit, fic^erticE) unter

JJIpoIIoborDä' @inf(uf5, jene !(eintid)e

unb ü6er(obene Drnamentif ber

flabifc^en 5trc^iteftur (@. 437); bie

öielen ÜbergangSgUeber jc^luinben,

9iu§e unb S^Iar^eit treten an bie

©teile, ein größerer, freierer Qüq

^errfdjt in ber ^rofilierung, 6efonber§

be§ (Seifon. S^Jocf) biet bebeutenber

ift aber bie enge SSerbinbung reid)[len

<3fulpturf(i)mucfe§ mit ber 5(r(i)iteftur,

lüie bie römifc^e ^unft fie feit ber 9tra

«|ßaci§ 5(uguft§ nid)t erblicft ^tte.

SSom S'raianSforum ftammen prad^t^

öolle ornamentale S^^iefe, in benen

reicf)e§ Ütanfenwer! fi(^ mit gigür=

liebem berbinbct (gig 832). (£benbal)er ftommt bie je^t no(^ 15m lange, mit ben ^unftmitteln be§

Xitu§bogen§ lüirfenbe, aber öiel realiftifi^ere 2)aferfcf)Iac^t, bie in öier platten jerlegt am ^'onftantin§=

bogen ^la^ gefunben ^at; ebenfo bie bort eingelaffenen öorneljm fc£)önen ad)t 9iunbrelief§ mit

frieblidfjeren Gegebenheiten au§ bem Seben be§ H'aiferS (gig. 833); enblid) bie ©tatuen gefangener 83,2

2)afer, bie üor ber 5lttifa aufgeftellt finb (gig. 859). §ier unb in ä(;nlicf)en ^öilbern jeigt fid^

ba§ (Sefd)ic! ber 9tömer bie ^ßertreter frember ©tämme Ieben§lt)af)r ju f(i)ilbern. 5)iefe ^Barbaren

erfd^einen faum minber rf)arafteriftifc^ al§ bie (S^alater ber pergamenifc|en ©c^ule, nur finb e§

834. S)afer^äuptUnc5 öom jErajanöforuin.

^Batifan. (93vucfmann.)

835. 53avbarenfüpf (©uebe?) Dom S:rajan§forum.

SBiit. SD^ufeum.
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me'^r nationale Zijpm al§ Ginäetinbitiibncn (gig. 834). ©elegentücf) tritt un§ freilidt) auc^ ein 83,3

foI(^e§ entgegen (gig. 835). ©ine Erinnerung an 2rajan§ ^art^ertrieg unb (ginna()me öon 84,6

^tefip^on (115) fdjeinen bie beiben betorntiö gearbeiteten glußgötter t»om ^a|3itoI§pIa^ bar^u^

ftellen, ber 9äl unb ber 2;igri§ (fpdter jum SiberiS umgeftaltet); i^r urfprünglid)er ^a^ tuirb

öermntlid) an einem 9J(onumentatbrunncn (DUjmpIjäum) auf bem ®§guilin gelüefen fein.

^n neuer SSeife jeigt fict) bie tjiftorifc^e 9t elief fünft in bem langen 9fteliefbanbe öon

parif^em HlJarmor, ba§ bie 2;raian§fäule (113) öon unten bi§ oben fpiralförmig um^ie^t. §ier

gewannen getüifferma^en bie frütjeren Xrinmp^algeniölbe (@. 395) eine bauerijaftere ©eftalt.

®ie (3cE)iIberuug unmittelbar gegenmörtigcr (Sreigniffe forberte eine größere 93reite, ein genauere^

Eingeben auf ha§^ (äinjelne, einen reid)eren i^-»intcrgrunb, eine gröfjere Qdji unb anbere 9ln=

orbnung ber Ijanbetnben ^erfonen; fie fe|3te \\ä) in fortlaufenbe ©rjätjtung um. (So üer!nüpfte

fic^ ha§: §iftorifct)e 9telief mit reoIiftifct)er 3)arftenung. !5)euttid)er al§ anberStoo tritt in ber

3:roian§fäuIe bie ßntfeffelnng be§ (Stile§ üon ben alten plaftifd)en ©diranfen, bie Häufung

ber Gruppen, bie malerifdje ^ompofition bem 5luge entgegen (gig. 836, bgl. gig. 831). |)ier

lüirb in forgfättig au§gefüf)rtem f(ad)cn, einft bemalten ^Relief ber ganje SSerlauf ber beiben

batifi^en gelbjüge bi§ {n§ einjelne genau, nid)t feiten mit bramatifc^er (Seiiialt unb poetifi^er

©mpfinbung öor unferen 5tugen aufgerollt, fo ^^. $ö. in ber padenben ©(^lu^fjene, ir)o ©ecebatug im

SBalbe umftellt unb gum (gelbftmorb getrieben irtirb unb wo bann Suna auf bie weitere SSer=

folgung ^erobfc^cint: man glaubt bie p(aftifd)e Übertragung eine§ ®emälbe§ bor fic!^ gu ^bcn.

Oft fü^It man ft^ mef)r an ben ®ried)en 5(pottoboro§ aU an römifc^e ^unft erinnert. (£§

fc^eint, baf5 bie pergamenifc^e .^unft §ier wie an ungefähr gleidijeitigen ©artopfjogen (gig. 862)

nadigewirft tjat, aud) barin, ba§ bie

©arftettung anfi) gegen bie geinbe unb

tf)re (Srfotge gerecht bleibt. !l)ie SBir=

fung wirb freitid) baburi^ berringert,

ba^ bie 9ieliefbitber in i^rer breiunb=

SWanjigfadjen Umfd)Iingung ber 9tiefen=

faule fid) fd)wer öerfolgen laffen, alfo

boc^ nur al§ ^eforation berwenbet

erfc^einen. Einfacher 5eigt fid) biefer

@til in ben 9telief§ ber SO'Jarmors

ic^ranfen, bie einft bie 9tebnerbü^ne

auf bem g-orum fd)müdten ; (Stiftungen

unb 9J?aüna^men Sraian§ werben f)ier,

inbem bie leidet angebeutetenCrtüc^feiten

be§ (5orum§ ben §intergrunbbilben, Ieben=

big gefd)i(bert. Sa^ be§ 9telieffc^mude§

aber aud) ju öiel werben fonnte, jeigt

ber 114 errichtete '^rajanSbogen in

S3enebent. (So finnig ausgewählt unb

tüd)tig ausgeführt auc^ bie 26 9telief§, 84,1. 2

barunter 14 gro^e, mit i§ren gebröng*

ten (Gruppen finb, fo fd)einen fie bod)

ben 33au fetbft, ber nad^ bem ^i^pu^

837. ©rabtemper. atelief üom %xabt ber |)aterter ^«^ 2itu§bogen§ (ügl ^ig. 782) au§. 27,5

bei dentoceae. Satevan. gefüf)rt ift, ju erbrüden. ®ie gleiche
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Überfülle §errjc^t in bem ©rabmal ber i)aterier öor ^ortn SJJaggiore. ©trafsenanfic^ten

mit i^ren einjelnen 53auten, bie 5(u§[teIIung ber £eicf)e auf bcm ^arabebette, ber 33au be§

jiDciftöcfigen tempelförmigcn unb mit 8tulptureu überlabenen ®rabmal§, beffen ^nnere§ oben

über bem 5^Qrf)e gezeigt mirb (gig. 835), t>ai nlle§ lüar in 9telief§ gefd)ilbert. ©aju famen

lüften Don ®öttern unb .3Jienlcf}en in ber gleirf)en (ebenSüolIen Se^anblung, bie überhaupt ben

83,3 Söilbniffen ber flaüifc^^trajanifc^en Stii etgentümUrf) ift (®. 439); enblid) Drnamentftreifen, bie

un§ Üianfen, 3iüeige, 53Iumen in einem ittufioniftifc^en, nur auf ben malerifc^en ßinbruct ah^^

5ielenben Stile fd)ilbern. ^n buftigfter 2Seife tritt un§ biefe auf malerifd) täufc^enbe SBirtung

gericfjtete Sunft in bem groBen Ox'eUef entgegen, ha^ 9tDm» ^bler im ©iegeStrauäe barftettt

(5i9- 838).

--JA-* '...--

lT aviNi:^ vl\ ?l\Ti ilii rONT-?Nt-'i\ 1 liv i ; \.i

MfilsaiAMtäKßl&iU'r-ti

838. atömif^er 3ttiler. äliarmovrelief in ber 5Bor^atIe ber ßirc^e Santi ^rpoftüU in aioni. (Sötrf^off.j

6. Von fjabrian bis Konftantin (\\7—350).

SSon 51uguftu§ bi§ 2rajan jeigt bie römifdje Kunft ein attmäf)(icf)e§ 5(ufiüärt§fteigen, ha^i

unter bem legieren ^aifer, bei norf) einmal fräftig erneuter ©inrairfung be§ ®ried)entum§, ju

einer Doüenbeten Harmonie ber beiben attein nod) in 33etrad)t fommenben fünfte fü^rt; bie

9}?alerei mar ja längft au§ ber 9kif)e ber felbftönbigen ftünfte geid)ieben. ^oy änbert fic^

mit ^abrian. SSäf)renb bie 2{rd)ite!tur noc^ einen neuen gemaltigen '5(uffd)roung nimmt,

öerfommt bie ©futptur teil» in afabemifd)er ^rocfen^eit, tei(§ in ri^miid)er 9?üc§tern^eit. '^ex

erfte Einlaß baju lag in bem ^miefpältigen SSefen be§ bilettantifc^en, eflettifd)en ^aifer»;

anbere Umftänbe, bie allgemeine (Srmottung ber Q^ii, bie 5eriet^enben (Sinflüffe bie namentlich

Dom Dften famen, beförberten ben rafd)en Jßerfaü.

84,-5 .v^öörian (117—188). §abrian§ ©lanjleiftungen liegen auf bem (Gebiete ber 5lrd)iteftur.

^od^ ef)e er ben X^ron beftiegen, ^atte er ba§ SSerf begonnen, an ba§> fid) fein t)öc|fter 'Siuijm

fnüpfen foÜte. ^m ^a\)xt 110 mar ba§ ^ant^eon Stgrippa» (S. 410) infolge eine§ ®e=

30,3 n)itter§ niebergebrannt; t§> roarb in ben ^a^ren 115—126 öon §abrian jufammen mit ben

30,5 benad)barten 2^^ermen 'JHgrippaS in präc^tigfter SBeife erneuert dJ^iQ. 839). §atte bi§^er ber

Kuppelbau in 9tom nur eine red)t befd)eibene ^oHe gefpielt (S. 439), fo tritt er ^ier mit

einer in tec^nifc^er mie in fünftlerifc^er SSejiefiung gleic^ Dottenbeten SlJJufterleiftung auf; jum

erftenmal in ber 2Selt, fo roeit unfere ^unbe reid)t, marb ein großer 9taum mit einer frei=
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839. ®vunbnf5 be§ ^:}.5antt)eon. (3)urm.)

fc^tDebenben Kuppel öon jot=

d)er 2Beite überiüölbt. jDa§

f)abrianif(^e ^ant()eon i[t

aU 3»nen5au (au^en trar

e§ bon ®ebäuben bid)t iim=

lagert) bie ^öcf)fte Seiftung

römifc^er ^unft, bie nod^ ber

^(jantafie ber 9tenaiifance=

ardjiteften al§ ^beal bDr=

-_. j(^tüebte. ®er mäd)tige (£in=

brucf bey S8aue§ berut)t bor=

jugsiueife auf ben 58erf)ält=

niffen unb ber 93eleurf)tung.

2)ie.§ö^e ber (jalbhigelförmü

gen kuppet über bem 58oben

• iftungefä§rgleid)bem^ur(^=

meffer be§ ^tunbbaue», auf bem fie unmittelbor ru^t (runb 43 m). ©ieben 9Jifc§en, im ©runbri^

obmec^felnb "^albrunb unb bierecfig, gliebern bie 6 m bide 9[J?auer. (Sin ©ebätf, ba§ fic^ um ben

ganzen inneren- 9taum äiet)t, teilte iirfprünglid) bie fed^§ feitüc^en 9?ifc^en in eine untere unb

eine obere ^ätfte (gig. 840). 2öäl}renb e§ öon je j^ei ©äulen üon numibifc^em unb ptjrtigifdiem

ii^:^y

840. ®urd)fd)mtt be§ ^ant^eon, iüieber^erge[teat. (9Jacf) «[bler unb Teü.)
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9!Karmor (®ia(Io unb "^.HiüDuajjetto) getragen luirb, mar ber ^rei§6ogen barüber burrf) jroet

Pfeiler (nic^t itari)atiben) geteilt (eine unfdjöne, aber fortan fe^r beltetite 5tnorbnung) unb t)er=

mutlic^ mit niarmornem ©ittermerf ge|c^tü[fen. 2)ie Stut}pe(mölbung ift mit tiefen, perfpettiöifd]

gebilbeten ^'affetten (eigentlich bem Ornament einer geraben ^atfenbccfe, ba§ aber tängft auf Stünnen=

geiDÖlbe übertragen mar, g-ig. 827) gefc^mücft, moburd) ^ugleid) bic 5.1caffe ber SSölbung geminbert

roirb. 5^a§ mnnberbar ein^eitlidie Sid)t ftrömt ausfdjliefjtid) au§ ber 9 m meiten oberen Öffnung

herein, iöunter 33Jarmor ertjöljt bie ^^vrad)t be§ inneren, '^k ad)t SSanbfläc^en 5mifd)en ben

Öouptnifc^en mürben tabernafelartig mit ©äulen üon numibifc^cm 9JZarmor ober üon ^or=

p^nr, mit teil§ gerablinigen teil§ gerunbeten ©iebeln (ögt. ©. 412), gcfc^mürft; e§ ift ba§

ateranbriniid)e, un§ au§ ^^iompeji (3. 412) bekannte

9J?otiö. 5}er 9totunbe ift eine tiefe Sßorf^atte Pon 16

gtatten ®ranitfäu(en mit fteitem (Siebet Porgelegt, ein

etmaS Perfür^teä Überbleibfel be§ urfprünglid)en 53aue§

be§ 5(grippa: befanntlid) ift ein STeil ber et;ernen

G)ebä(füer!(eibung biefer 33or()a(Ie barberinifdjer ^Barbarei

5um Opfer gefntten unb in unbraud)bare .Kanonen um=

gegoffen morben. 5)er antife Kuppelbau, beffen SSurjetn

Permutlic^ im Orient 5U fud)en finb ((3. 316), §at im

^abriani)d)en ^Nantfjeon feine reid)fte unb reinfte SBirfung

erhielt. ®ern gibt man fic§ ber 3}ermutung tjin, barin

eine Schöpfung be§ orientalifc^en ©riechen 5tpotIoboro§

Pon Xanxa^M 5U erblicfen, beffen SSirffamfeit fic^

nadjmeiSIic^ bi§ in §abrtan§ 9iegierung erftrecfte.

®a§ ^ant^eon ift nur ein ®Iieb au§ einer langen

Steige Pon GrneuernngSbauten, bie ^^abrian, o^ne fid)

felbft babei ju nennen, ausführte. 53ermutlic^ ift auc^

eine Erneuerung be§ Pon 2iberiu§ miebertjergeftettten

©aftortempelS f)abrianifc§, beffen erljaltene brei

(Säulen (gig. 841) ein fd)üne§ SSn^r^eidjen be§

gorumS bilben. ^Ter Tempel, auf fjofjem unterfeUerten

841. Säulen Dom GaftLUttmpel. ^lom. 842. .filopitea Dom Ciaftortempel. (3tncelet.)
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'^obium ctuporragenb, erf)iett je^t nidjt blü^ einen al§ 9tebner6ü^ne bienenben SSorbau, ent=

fpredjenb bcn Ütoftra be§ ©ä[artempel§ (©. 410) unb bem Sßorbau be§ Stempelg in Stffift

(®. 413), fonbern bie fünftlirf)ere unb ornamentreidjere ®e[taltung be§ ^apitett§ (gig. 842)

lä^t barauf fdjtiefjen, bafj nud) bie ©äulen, tro^ ber einfachen gorm be§ ®ebälfe§, bem 9?eu=

bau anget)üren bürften.

2Bä§renb öabrian bei bem Jempel Slrajan^, mit bem er bcffen g-orum obfd)IoB (%iQ. 833),

bie ^erfömmlidje gorm beibehielt, brachte er etmaS 9ceue§ in bem bon i^m fetbft entworfenen,

t)on Sfpottobor fc^arf fritifierten, niQljrfdjeinlid) 128 eingemei^ten ^oppeltempel ber 5Senu§ unb

.Sioma, bem erften 5ef)nfäuligen 'Jempel 9tom§. 3)ie ben (Sriec^en fo geläufigen Stempel mit 30,8

ringSumloufenber (Säulenhalle (^eripteroi) maren in 9fom rec^t feiten, breifdjiffige ©eilen

unerhört, ^ene ^eriptero§form loä^Ite ^abrian, unb jur Sebedung ber iüeiten ^nnenräume

benutzte er bie SBölbung, inbem mieberum lüie beim ^ant^eon ha§' @en}ölbe bie §älfte ber

§ö^e einnahm. 9tud) Ijier fanb ba§ (Seiuölbe feine (Srgänjung in großen ^albrunben 9?ifd)en.

Unter einem ®a(^e barg ber mit üergolbetem (£r§ gebedte Stempel jlüei mit folc^en 5Ipfiben

aneinanber fto^eube, mit fc^iceren faffettierten ^onnengetüölben überbedte ßetten (gig. 843) unb

wav in ber prunföDlIen Söeife biefer Qdt berjiert, bie ftarfen SSänbe lüieberum burc^ ab= 29,1.2

jg|;vi=**f^?===W=''*tT=^=^^

843. Tempel ber SSenu§ unb 9?oma. Xeil be§ ®urd)frf|nitte§. (ßnapp.)

inec^felnb edige unb geruubete 9?ifd)eu mit entfpred^enb öerf^iebenen liebeln belebt. 5luc^

^ronaoä unb Dpifttjobom luaren gemölbt. Gin geiöölbteS innere ging ^ier alfo eine @d§ein=

e^e mit bem SluBeren eine§ griedjtfc^en Stempels ein, beffen ^orijontaleS ©ebälf o^ne atte

SSe^ie^ng ju bem Säuern ftanb. ^mmerljin mar bie 2Sir!ung bebeutenb. (£§ ift möglid^,

ba^ §abrian bie 9tnregung ju feiner ©(^öpfung au^er öom ^ant^eon au§ bem Dften, mo mir

ä^nU(^e ©auten finben werben (©. 473), empfangen §at. ®enn mie ftarf ber öielgereifte ^aifer fid)

burd) gried)ifc!^e, Drientalifd)e, ögljptifdje ^Bauten anregen lie^, 'i>Ci?! bezeugt auf ba§ ©inbringlid^fte

feine berül)mte SSilla unterl)alb Stiüoli, bie feit 123 allmä^lic^ ^eranmuc^§ unb fic^ mit S3auten

alter ©iilarten anfüllte. 5tu(^ ^ier befc^öftigte bie Saumeifter unter anberem ha^ Problem

ber SSölbung. 9^id)t blo^ Stonnengemölbe mit (Stid)fappeu treten l)ier auf, fonbern in bem

Öauptfaale be§ ^alafte§ mürbe beifpielSmeife eine Kuppel bon 17^2 ^ 2)urd)meffer über einem

Unterbau bon fünftlid) gefd)meiftem (Sruubri^ burd) ein fd)mierige§ ©Aftern bon ©trebepfeilern

unb (Sntlaftunggbögen in ber ©d)mebe gehalten.
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^m ©nöe feiner

iHegierung (136) erbaute

:pQbriQn ben ^^on» 5(eliu§

(bieGngelÄbrücfe); erfüf;rte

30,2, 5u feinem 3J? auf oleum,

ba» beftimmt mar hac-

augnftifcf)e }itaifergrab unb

ben f(aöifd)en ©rabtempel

(<S. 415. 436) ju ergänzen.

(S§ behielt im mefent=

Iicl)en ben alten Xijpug

ber^ 9iunbbaue§ (gig. 786)

bei, geftaltete i^n aber

arc^iteftonifd) unb burd)

reichen Sfulpturenfc^murf §44. 2ac. «faufoleum $abrian§ („engeleburg"), »ieber^ergefteüt. (ÖÜIfen.)
neu au§ (gig. 844).

S)en ^ern atter biefer §abrianifd)eu SSauten bilbeten Siegel unb ein au§ Sruc^fteinen

unb 9[)?Drtel gemengte^ ©ufjmer! (@. 401). ^ie gebrannten Siegel mürben aber aucf) ju 9to^ =

bauten Dermenbet, inbem teils üerfc^iebene gärbung (gelb unb rot) teils fünftUdie Normung
ber SkQel bem einfachen Sau ein reict)ere§ 5tu§fe^en gaben. ^o§ befonntefte Seifpiel ift ein

jroeiftöcfigeS ©rab unmeit be§ ©rabeS ber (Säcilia SJJetetta (fog. 5)eu§ 9^ebiculu§).

£)abrian§ 58autätigfeit mar nic^t auf bie öauptftabt unb i^re Umgebung befdjränft. ©eine

roeiten Dicifen ließen if)n Dieler Crten feine 5ßautufl betätigen, ^n 5(t^en Doüenbete er 129
enblic^ ha^ öon ben ^eififtratiben begonnene, üon 2(ntiorf)o§ ©pip^aneS mieber aufgenommene,

öon (Sulla geplünberte Cl^mpieion (gig. 576. @. 153. 311. 401), ha§> er jum 9J?itteIpuntte

feiner 9?euftabt („öabrianSftabt") machte. ®ie Sßerbinbung ^mifc^en 5(It- unb 9?euat§en bilbete

ba§ äroeiftöcfige öabrianstor, beffen Dbergefcf)oB nur eine fuüffenartige (2c§einarcf)iteftur bar=

28,4 fleClt (gig. 845). 33ortretenbe (Säuleu mit gefröpftem (Sebalt, roie am ^aHaSforum (S. 436)
unb neben ber öauptnifc^e be§ ^ant^eon (gig. 842), beleben hit gaffabe be§ 58ogen§ ebenfo

roie bie UmfaffungSmanb ber fog. Stoa £)abrian§ in 5(tl)en; am ftärfften fpringen fie tu bem

fc^önen ^abrianifc^en Stabttore Don ^Ittaleia ('iJlbalia, ^^ig. 846) Dor. 2)iefe bereits ^elleniftifc^e

gorm (S. 311) ift überhaupt in ber römifc^en S3au!inift ber Staiferäeit fe^r beliebt: fie bilbete

-fÖN i n-wv.

845. ^obrianstot in 5(t^en. (^:}J. @räf.)

©prtnger, Sunftgeftftic^te. I. 8. auft.

846. Stabttor in SrbaHa. (S^iemann.)
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847. ^abrian iüei£}t ben Stempel ber SJenuS unb

9^onta ein, 2f)erinenmujeum unb Sateran.

848. 3(ntinoo§reaef.

mia mbain.

849. 3Karcaure[ o^jfert üor bem fopitolinifc^en Sem:|3el.

^onferöatorenpalaft.

850. 2eid)enparabe, linfe §älfte.

SJelief üon ber 33aft§ ber 9tntonin§fäu(e.

SSatifan, ©iarbino htüa ^igna.
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einen eintacf)en STfal3 für üollftänbige ©äuten^allen. 33Dn §Qbnan§ fonftigen 93auten mögen

ba§ jtrajaneum in 'i|jerganuni (gig. 618) unb ber ^uppitertempel in Serufalem, ber an bie

(Stelle be§ 3e()'-^0'^temtiet» trat, genannt fein, ba^u bie Dielen Dienbauten ober Umbauten üon

©tobten, bie auf feinen eigenen ^tarnen ober bcn feine» SiebUng§ 5(ntinoo§ getauft rourben.

(5ef)r öerfd)iebcn erfcf)eint ha^' Silb, lüenn intr öabrian§ 53er^ä(tni§ jur ©fulptur be=

trachten. 5Sier erhaltene große 9ielief§ bieten fic^ nl§ j^c^^tfel^ung trajanifcf)er ^unft bar, 5umeift

t>a§) iörud)ftücf eine» großen griefeS, "Oa^i [xd) auf bie ©inraeifjung bc§ 2:empel§ ber 5ßenu§ unb

Sftoma (128) bejie^t (^ig- 847). öier lüanbett bie ©hitptur nod) tiötüg auf trajanifdjen 5öa()nen.

^nber§ fte^t e» mit 5Uiei jüngeren 9ielief§ öom eijemaligen „"Jdco bi ^ortogatto", je^t im tapito=

linifc^en Slonferöatorenpalaft (^^Ipot^eofe einer .^aiferin, öermutlirf) öabrianS ®ema^Iin 3aOina,

geft. 136, unb £>abrion auf einer 9tebnerbü£)ne). '^s^x Stil ift merEIidj abiueidjenb. Xie

glügelgeftalt ber ©lüigfeit, bie bie iiaiferin jum Fimmel emporträgt, ift fe§r fteif; man oer=

gleid)e fie nur mit ber 5Uirora auf bem ^anjer be§ 5(uguftu§ (gig. 804). DJamentüd) jeigt

fi(^ in einigen giguren jene tüt)le, glatte (5ormenbct)anbIung, bie ben ja^Uofen Silbern oon

ÖabrianS insmifdien (130) einem rätfel^aften ^obe er(egenen Siebling 3(ntinoo§ eigen finb.

S)ie büfteren unb finnlic^en QÜQt be§ jungen 93itt)t)nier», bie am fpred)enbften in einem ^runf=

relief au§ ©abrian§ 33i[Ia erfd}einen (J-ig. 848), fein Iodige§ ^aax, ftorfer Dtaden, breite Sruft,

84,4 aUe biefe (iigentümlid)teiten fet)ren nic^t btoß in ben 5af)IIofen Silbniffen unb ben bielgeftalten

S3ergötterungen, in benen ber ^laifer 5(ntinoo§' ^tnbenfen feftf)ielt, überall lüieber, fonbern ^aben

gerabeju wie ein neuer ^anon auf bie nadten ©eftalten ber t)abrianifd)en Sunft gemirft unb

mit i^rer leeren (Statte berberblid)en ©influß geübt. 5^aneben gingen and) feljr elegante

Schöpfungen, namentlich raffinierte ®eroanbftatuen, ^er. 5lber im gan5en ^at öabrian, fo grofj

auc^ feine 53ebeutung für bie 5trd)itettur ift, auf bie Sfulptur l)Dc^ft ungünftig eingerairft.

«Statt eine§ fonfequenten i5ortfcf)reiten§ auf bem oon Xrajan befc^rittenen 2öege realiftifcl)er

^unft begünftigte ber funftbilettierenbe Saifer eine afabemifdje ©legan^ ber 5(u§fü(jrung unb

einen wirren Gtlefti^i^mu», bem jebe Stiltceife red)t war. "i^ig^ptifclje, !laffifcl)e, ^elleniftifd)e

Söauten unb Silbwerfe fanben fid) in ber großen 2^iburtiner Sßilla be§ weitgereiften Slaifer»

jufammen, eben burcf) i§r bunte§ (Semenge ben Untergang felbftfd)öpferifc^er .(iunft betunbenb.

Sßenn f)ier noc^ ard)aifd)e unb arcl)aiftifcf)e «Sfulpturen fel)len, fo finben fie fiel) bafür in anberen

^abrianifdien Seifpielen, wie ben fog. cl)oregifct)en 9telief§, in benen '3lpotlon öon 9?ife eine

(Spenbe erhält unb ha^ l)abrianifc^e Cllimpieion "iJltlien» im .v^intergrunb erfc^eint. ®ie§

ftiliftifc^e 5^urc^einanber mufjte befto üerberblid)er roirfen, je me§r, wie bie gleicfi^eitige Siteratur

geigt, inhaltsleere gormenluft unb efleftifd)e Stilmifd)ung ber gefamten 3eitncl)tung ent=

fprac^en. 5Daß mit äußerer (Sleganj eine innere S3erro^ung öanb in öanb ge^en tann, jeigt

bie 5(u§fü§rung ber ^^an5er an ^an^erftatuen, wenn man fie mit benen ber früheren ^aifer=

§eit (gig. 801) öergleic^t. 5lucf) bie je|t auffommenben „Dberarmbüften" (S. 440) finb feine

glüdlic^e 9?euerung. SQZe^r außerlicl) ift bie forton plaftifclie SBiebergabe be§ 3luge§ an 50?armor=

ftatuen, wo bi§^er bloß malerifcf)e Eingabe üblid) gewefen war; nocf) öußerlic^er bie burc|

§abrian nad) 400 ^a^ren wieber eingefüljrte 9J?obe be§ Sarttragen§.

^on 5lntoninu5 ^iuö bis 3f|)timiu§ 3cöcru6 (138—211). 5)ie ©fulptur biefer

^ertobe fann fic^ in ber %ai oon bem Schlage, ben öabrian§ (Slefti^i^muS i^r Perfekt ^at,

ni(^t erl)olen. ^ie ^iftorifc^en 9telief§ au§ ber 3eit 3[Rarcaurel§, ad)t oblonge Stelief» am

85,4 £'onftantin§bogen unb brei im SlonferOatorenpalaft (gig. 849), fd)wanfen 5Wifd)en Vbrianifd)er

(Statte unb immer bürftiger, trorfener werbenbem 9teali»mu§, bi§ biefer oöltig bie Cber^anb

gewinnt. 5^ie illufioniftifc^e Ü\u\]t ber Qdt be§ 2:itu» unb STrajan ift ganj gefc^wunben unb

^at profaifcE)er Xeutlid)feit ^la^ gemacht. 53eibe 9ticf)tungen flehen nebeneinanber an ber $8afi§

29*
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851, S(pDtI)eDie 5tntünin§ unb gauftinag. §8ovberfeite ber 93aft§ ber 3lntonin§ jaule.

SSatitan, ©iarbino bcüa ^igna.

ber bon 9}^aixauret bem '5?liitoiiiuu§ ^iu§ nad) 161 gefegten (S^renfäule im öatifanifd^en

©iarbino bella ^igim. 3)ie 'Jtpot^eofe ^lntonin§ unb gaiiftina§ (gig. 851) arbeitet mit

()abrianijd^en 5Dlütiüen unb ^unftmitteln, bie jnieimal tt)ieberf)oIte Seic^enporabe (gig. 850)

leiftet ha% 5tu§erfle an poefielofem 9teali§mu§. 5üic^ an ber 9Jtarcu§fäuIe (um 190) ift 85,5

baSi SBorbilb bev SrajanSfäuIe afler ^oe[ie entüeibet, unb blo^ eine trodene (Jfjronif ber Kriege

an ber ®onau mit einfeitiger Betonung römi)'cf)er ©rfolge, in plumpem 9ielief formeU^ajt er=

5ö()Ü, ift jurücfgebüeben (gig. 852); nur bie öerfc{)iebenen S3arbarentl)pen bemä^ren bie alte

53eDbad^tung§gabe. 9lüd) örger erftarrt finb bie breiten ©c^ilberungen be§ ^art^ertriegeS am

Sogen be§ afrifauiidjen .^taiferS ©eptimiug (Seöeru§ (203). 9hd) bem 33organge be§ 31,1

^raj;an§bogeu§ in Seneüent, aber o()ne beffen ard)iteftünifd)e ©üeberung, bebeden fie ben

ganzen 9taum oberfjalb ber (Seitentore in einem einzigen fd)fcd)t angeorbneten ©efamtbilbe;

,n «St;:*

<it

pm c^^w- fM- V5V.

"m.

mmmmwß i.^M

852. S)a§ fog. SJegeniüunbev Don ber 'iDZarcu§iäule. 9iom.
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ebenfo füllt bte ^njcfirift bie ganse fc^irere "ihtita. *J'Ujn(irf)e ÖJefc^macfUifigfeiten festen in 3}er=

binbung mit überlabener Ornamentif an ber öon ben ©elbiuec^ilern iinb Dc^ienfjänblern bem=

fetben Kaifer 204 gefegten G^renpiorte im 53elabrnm iineber.

S^er gleirf)c ®eii"t einer geroifi'en Strocfen^eit ^errid)t aud] in ber ehernen 9teiterftatue

85,7 SKarc 21urel» (g-ig. 853), iebod) ift fie bur(^ eblen Graft unb tiornefjme 9i'u^e eine§ großen

®inbrucfe§ fid)er; ba^er fie, feit 9.1iid}eIangeIo auf bcm itapitülvpl«^ aufgeftetlt, ber neueren

85,1 ^unft ein märf)tige§ $8orbiIb geirorben ift. ^mmer ift e§ ba§ 53ilbni§, ha§> ber römifcf)en

86,1 ^^laflif am beften gelingt. Gine prunfenbe (Sommobusbüfle fc^itbert treffenb mit geledter Gleganj

bie Gitelteit be§ neuen .s>rcule§. 5^aneben jeigen fid) nur fpärlidje 5(nfä^e römifc^er ^beal=

fdjöpfungen. S:ie romifdien Götter gaben freilid) aud) geringen 5(n§alt ju fünftlerifc^er

5luÄbiIbung unb Ratten ^umeift einen (önblidjen, ntebrigen G^arafter (2aren, SilüanuS, gaunu§);

2(ntoninu§ ^ius' 2tuffrifd)ung eine§ altionifc^en 2t)pu§ in feiner ^eimifc^en ^uno öon

Sanuötum mit 3iegenfett, Sd)nabelfd)u^en unb Speer ift fo frembartig unb gefc^mad(o§, mie

ber gefud)te 3lrd)ai§mu§ eine§ gronto unb ber fonftigen bamaligen Siteratur.

853. eherne SReiterftatue be§ ^aifere 9}Jarcuy ^.Jtuveliue.

9'Jic^t aHjuöiel ^oren rair üon ber S3autätigfeit ber Stntonine in 9tom. 5)er Stempel

ber gauftina am gorum (141) ^at glatte «Säulen öon Gipottino unb einen ärmlid)en fteifen grte§.

SSermutüc^ ift öon bem öon 2lntoninu§ ^iu§ um 145 gemeinten -tempel öabrian» ein 9teft

an ber ^iajja bi ^ietra er^^ten. G§ irar ein im ^nnern gewölbter ^eripteros nac^ bem 93or=

bilbe öon .öabrian§ 53enu»tempel, aber nur ac^tfäulig unb auf §o§em ^obium, öon berberem
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Stil ber 5lrc§iteftur; l^ier tritt juerft in 'Slom ber riinblid) gcbnudjte grieg auf. ©inen be=

fonberen (5d)mucf öerliefjeii bem Tempel 9ktiefbilber ber romifrfien ^robiii^eii, gefällige aber

ntd^t eben bebcutenbe ©eftalten. ©onft loaren bic ^^(ntonine balb burd) .§afenbauten in Oftia,

^^arracina, ^nteoli, balb burd§ Unterftül^ungen jnm iJöieberaufbau hüvd) ©rbbeben gerftörter

©tobte ((Sml)rna, ^o», 9i[)übo§) in 5tniprud) genommen, ^n ©ried^enlanb fanben fid) bauluftige

©önner. ©in Senator 5lntDninu§ |nlbigte bem epibaurifc^en 5l§fIepio§ (©. 256 f.) burd) 50^!=

reiche 33auten, namentlid) aber eriüarb jic^ ber reidje ,s^erobe§ 5ttticu§ großen 9tu^m burc^

feine 33autrterfe; ba§ Dbeion, ha^' er ju (5t)ren feiner betftorbenen ©attin üiegiüa um 160

in 3ttf)en erbaute (gig. 388 n. 52), unb bie grDf3e ettt)a§ prol^en^afte 58runnenantage, mit ber

9{egiIIa bie Dll)mpifd)e 5nti§ bebadjte (gig. 352, E. 353), legen noc^ t)eute baüon 3eugni§ ab,

^n 9tom felbft erinieS fid) Septimiu§ ©eöeru§ (193—211) luieber al§ eifrigen $8aut)errn.

?tu^er ja^Ireic^en SSieberljerftettungen älterer ©ebäube errid)tete er ba§ erft üon @ijtu§ V.

gerftörte @epti5onium, eine überaus großartige 33runnenfaffabe nac^ bem Söcufter fleinafiatif(^er

9?5mpt)äen (gig. 881), in brei allju gleii^förmigeit ©äulenftodmerfen fid) aufbauenb, bie brei

große {)albfrei§förmige 9Ufd)en ober (gjebren einfaßten, tiefer bloß beforatioe grontbau biente

al§ 5lbfd)tuß ber appifdjen ©traße unb jugleic^ al§ ©ingang jum großen ^alafte be§

@eberu§, ber fid) auf !oIoffaIen Unterbauten an ber ©übede be§ ^atatin erf)ob. 31,2

854. ®etovation in ?!JiaIerei unb ©tue! in einer ®ra6fominev an ber 58ia Satina.

S)ie geringen tiefte antifer 9JZaIerei au§ biefer 3^^^, Dor5ug§n)eife in Gräbern erhalten

(5. S8. bem S^afoniergrabe), öergegeninärtigen ebenfo lüie bie «Sfulpturen ben ^rojeß be§ @in=

troc!nen§, bi§ jum S3erf(iic^tigen ju farbigen öinearjeic^nungen, wie in ben gleid)3eitigen ^ata*

fomben. 3)iefe SJ^alereien waren inieberum öielfad) mit ©tudarbeit berbunben, bie aud§ im

malerifc^en ®eforation§fti( neben unb in engfter SSerbinbung mit ber Sßanbmaterei eine große

Ütotte fpielt (^^ig. 814). 5öeibe Xec^nifen bereint ober aud) bie S[RaIerei allein mit i^rer 25,2.3
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(Süeberung in 9)tebaifIon§ uub feinen linearen ^Serbinbnng^gliebern ergeben eine muftergültige

Jsecfenbetoration, bie bnvc^ bte fünftUc^eren ®etr»ölbe, namentüd) bitrd) bie üielfacf) in ben ©den

auffteigenben ip[)ärild)en 5)reiecfe, ju neuen Si^lungen ber gelbereinteiümg geführt inarb. §ält

man ben balb au» gtucf unb 9Jklerei fombinierten, balb bto^ in Stucf gebilbeten ®en.iölbe=

fc^mucf in einigen ©rabfammern an ber 5Sia 2atina (yig. 85-4) mit bem '3)eforation§fi)[tem

ber rap^aeli)rf)en 3^1^ jui'ammen, )o tritt bie 5(b^ängig!eit ber Stenaiffance üon ber römifcfjen

^unft bentlic^ 5utage: ein 3e»9"i^» '^ie bie antue 3)eforation noc^ in if)rer letzten '^fiafe ^eim=

traft genug befafj um nad^ me()r aU taufenb ^a^ren ein empfängliche» unb hochbegabte»

l^önftlergefc§lecf)t ju befruditen.

^aö Dritte Ja^r^lluDcrt (211—330). ^n bem unruijigen, jerriffenen ^afirijunbert,

ha^ mit ©aracatta beginnt, fte^t bie 53au!unft roieber gan^ boran. 6;aracana fetbft erbaute

auf bem ^ofjen 9lanbe be» quiriualifc^en &ügel§ (®tarbino (Jolonua) ben burc^ eine grofse

j£reppenanlage 5ugängli(^en (Sarapi§tempel, beffen eine überau» ornamentreicfje ©iebelede ta^

ganje 5JJitteIalter f)inburc^ at§ frontispizio di Nerone auf bie Stabt ^erabfc^aute. 2Im beut=

Iid)ften jeigt ficf) aber bie ©roBartigteit ber Sauten biefer Spätjeit in ben 2§ermenanlagen,

855. Spermen be§ Saracaüa ju dtom. ©runbrife.

AA Offene Säulen^öfe, «Paläftcen. B ®ero5I6ter ^auptfaal (Jig. 856). C gtac^geroöLbtel Sabebafün.

D ffupjjetfaat mit ^eiiseni 35abe, äiuifc^ett biefem unb bem TOtttelfaale K ba§ lauroarme Sab.

für bie 5(poUobor§ 3;raian»tf)ermen (®. 441) ba§ HKufter gegeben Ratten: eine 3Serbinbung

Oon 93äbern mit Stäumen für ßeibeSübungen in iDO§(bered)neter unb flarer Stbfolge, ha^ öaupt=

gebäube, beffen Einlage burc^ groei fic§ rec^troinfüg fc^neibenbe 5(c^fen geregelt mxb, üon einem

roeiten ^ta|e nacf) 5lrt eine» gorum» umgeben. <So eutftanöen im Saufe eine§ ^afjr^unbert»

in öerfc{)iebenen 8tabtteilen bie öier großartigen 3;^ermen (Iaracatta§, 5l(ejanber§ {an Stette ber

neronifcf)en), 5)ioc(etian» unb S^ouftautin», tauter marmorbef(eibete 3ie9el6auten, im Innern

mit (SuBinert au§gefü[(t. 5II§ Seifpiet mögen bie um 212 errici)teten jt^ermen be§ (Jaracalla

-6 (Thermae Antoninianae) bienen (gig. 855). ®er öauptbau er^ob ficf) inmitten eine» garten=

artigen ütaume», ber feinerfeit» öon einer Säulen^atte umfc§(offen luarb, unb enthielt außer
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prunfüoH au§geftatteten §a{U imb SBarmbäbern noc^ 5a[)treirf)e ©öle, bte balb auf ^[eitern 31,6

balb auf ©äiilen ruf)ten imb mit ungel)eureu ^onnen= ober ^reuägeiDÖIben (B) ober kuppeln (D)

gebecEt tüaren; bie fladjgenuUbte ®ecfe be§ großen ^af|in§ (C) war, lüie e§ fdjeint, nn efjernen

ober fupfernen ^^rägern aufgetjäiigt: ein erfter 33ürläiifer unferer mobernen (Sifenfonftruftionen.

856. 93Zittel)aal (B) ber ®aracaUatI)eriucn mit 9lu§blicf auf ben @d)iüimm)aal (C). (9tad) gv. X^ierfd^,)

Sine fefjr bebeutenbe, in ber 9tenaiffauce öon SruneöeSco luieberaufgenommene D^euerung tritt

barin "^erbor, bafj bie ©enjölbe ber S^ecfe tt)enigften§ fc^einbar au§ ben öortretenben ©äulen unb

il^rem berfropften (Sebälf emporfleigen, bie @äule olfo in nnmittelbare S3erbinbung mit ber

SSöIbung tritt. ®ie reftanrierte 9(nfid)t eine§ S^ermenfaaleg (gig. 856), bie bQ§ anfc£)aulic§

macf)t, gibt ben bunten unb reidjen ©inbrucf ber gnnjen 5(nlage inieber. ®enn neben ber

®ro^= unb SBeiträumig!eit, bie nod) ^eute ^emunberung erregt, unb ben gelualtigen SSolbungen

(bie ^^ippel D maß 35 m im 5)nrd)meffer) lag in ber 5(umenbung buntfarbigen 50?armor§ jur
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§erfteüuitg ber Säulen fomie jum Belage bcr SSänbe, unb reid]cr üergolbeter Söron^e an ben

SDecfen ein .'öanptreij biejer r5nnirf)en ^H^QC^tbautcn ber Staiferjeit. SSeientlid) trug aud) ber

^4,5.78,7 rei(f)e (SEulpturirf)mucf (farnefifdier Stier g-ig. 693, „glora" unb .öera!(e§ ^'Q^^nefe) jur SBirfung

bei. dlod) erteil! id) umfangreidjer lüaren bie ^f)ernien bc§ Siocietian auf bem Cuirinal (305),

öon benen ein gemLUtiter, mit Öh'anitfäulen gefd)ntürfter 9taum burd) 9J?id)elangeIü in bie ^ird)e

©. 9J?oria begli ^(ngeli umgeiunnbelt luorben ift. 2)ie Heineren 'üüejanbertf^ermen unweit

be§ ^antf)eon unb bie ebenjaütf kleineren ^Dnftantin§tf)ernten auf bem Duirinal finb im

16. 3öf)i^tj""fee^"t abgebrod)en luorben.

"iJUif bie 53afiUfa übertragen crfd)eint bie ganje 53aun)eife in ber öon TOayentiu§ begonnenen

32,5 foloffalen ftonftantinsbafilifa (312). 2)ie hergebrachte gorm ber ^öafilifa l)at ^ier einer

32,4 brcifdjiffigen 'ütnlage nad) ?(rt eine» 'Sfjermenfaale?, bie fpäter für c^riftlic^e ßird)en öorbilblic^

lüarb, ^Ia|5 gemacht, ©in 25 m breite» 9.1cittelfd)iff, etwa 35 m t)od), beffen fü§ne§ Sreuj^

geiuülbe auf ad)t monolithen 9}iarmorfäuIen ,^u ru()en fd)ien, enbet mit einer 5(pfi§; ftatt ber

Seitenfdjiffe finb je brei niebrigere, guergeftefite, mit 3;onnengeiDÖ(ben gebedte 9?ebenräume an=

georbnet. i^o^e Seitenfenfter, nac^ ^rt ber DJifc^en im ^antl)eon (gig. 842) breigeteilt, ließen

reid)lid)e» Si(^t juftrömen. (Sine niebrigere S^or^alle ((If)alcibicum) naljm bie Gingang§feite ein

32,1. 2 (ogl. @. 320). (Sin anberer 53au fpäter 3ci^ ^ie fog. SDtineröa 5)febica, ein 33runnen()au§ ober

^Jh}mpl)äum in ben Iicinifd)en (i)ärten, jeigt beutlid) ba§ .öinftreben auf ben 3entralbau. 5)er

äeljuedige 33au, innen öon großen ^albrunben 9?ifd)en umgeben, ge^t bei einer Spannmeite üon

25 m öermittelft einer oberen genftermanb in eine runbe Sluppel über; bie 53elcud)tung be§

9tunbbaue§ burd) t)o^e§ Seitenlic^t ift für 9tom neu. Seine öoHe 51u§bilbung, fo bafj bie 9?ifc^en

unmittelbar ben Ö)egenbrurf gegen bie Kuppel übernehmen, fottte ber Zentralbau freilid) erft in

Sonftantinopel erhalten; immerhin ^at bie S^unft be§ SBölben» feit §abrian eine foldje ,S3öl)e

erreid)t, baß i^re Seiftungen noc^ §eute bie l}öd)ftc 53emunberung erregen.

Sßon anberen 93auten mag nur al§ $8eifpiel bie 53iIIa ®orbian§ III. (238—244) an

ber SSia ^räneftina genannt fein, bie unter anberm einen ^alaft, ST^ermen, brei 33afilifen,

eine ^;>aüt mit 200 Säulen öon foftbaren 9.1Jarmorarten umfafste. .öeute jeugt üon i^r nur

ein jmeiftödiger 9tunbbau mit grof5em nifd)enreid)en Sluppelfaal unb mit einem üieredigen

5Sorbau (Storre bei Sc^iaöi): ha^ 33orbitb be§ ''^ant^eon ift flar.

3u ber farbigen 5lu§ftattung aller biefer ©ebäube gehört aud) ba§ 9}Jofaif, ba§ ge-

legentlid) fc^on an ben Sluppeln, gemö^nlid) auf ben gu^böben erfd)ien unb atlmö^lic^ fo

l)äufig roarb, ba^ e§ bie orientalifc^en ^ieppic^e ju erfel3en fc^ien. 3Iuf3er ornamentalen SOcuftern

tritt aud) biel figürlicher Sd)mud auf. 53on abfcl)redenber 9to^eit ber 3ei<i)nung unb be§

?tu§brud§ ift ha^ fli^oBe, Dietleid)t

erft bem 4. ^aljr^unbert angel)örige

(^labiatorenmofaif au§ ben (£araca[la=

t^ermen (^tg. 857). 5{ber aud) in

biefen 5}^e^gergeftalten ^eigt fi(^ noc^

ber Sinn für ^orträtjüge, ber 6i§

julet^t bie ftärffte Seite ber römi=

fcf)en ^unft blieb unb in ben poli=

tifc^en 53er^ältniffen 9kl)rung fanb.

J^a» in feinem 33eftanbe gelorferte

römifcl)e 3fieid) medte bie Xatfraft

j

ftarfer ^erfönlid)feiten, fonnte auc^ nur

burcl) folc^e aufrecht erl)alten raerben.

857. Stu§ bem 3(t^(etenntt)faif

ber (£aracaGatf)ernien.

(©d)reiber nac^ ®eccf)i.)
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858. ßaracoffafiüfte. 9i?eapel.

^tei'e Reiben ber berfaüenben ^aijer^eit geigen

fo »3erf)fe(l)üEe ©fjarattere, jeber einzelne ber=

einigt in )id) fo feltfame, oft luiberfpred^eube

@igenfd)aften, ba^ nidjt allein ber ^fljdjologe

gefej'felt, fonbern auc^ ber St'ünftler in l)o^em

9D?a^ angeregt wirb, ^ein Sönnber, ba^

bie ':|sf)anta[ie ber römifdjen Söilbner in

fold)en ^urträtS feffehibe ^(nfgabeu erblidte

nnb fie mit offenbarer 33orIie6e löfte. ©o

berförpern 5. S. bie 33i(bniffe (Jarocallag

mit nnfjeimüdjer ®eiüalt bie grunbböfe DJatur

be§ tierbred)erifc^en S^^aifer§ (gig. 858).

S)iefe fc^arfe e^arafteriflif erhält fic^ felbft 86,2-5

in einer 3eit, lüo bie ^ei^nif fd)on bie 2;rocEen=

I;eit ober bie Oto^eiten be§ SßerfaII§ geigt. 86,6. 9

SBenn bie ^§ermen reine ^nnenbauten

lüaren, beren innerer 'i|?rad)t eine einfad)e

äußere §ütle lüenig entfprad^, fo fehlte e§ bod)

auc^ nid)t an reid)eren gflffflben. 5tu§ ber ßeit

be§ ®allienu§ (265) ftammt bie breiftodige ^orta bei 53orfari in 53erono, unten mit jinei S3ogeu=

Öffnungen, barüber eine genfterreifje in reicher Umrafjmung, enblic^ einfacher eingefügte 33ogen=

fenfter: ha^i (S^anje, obfd)on nur eine ^Miffe, burc^ it)of)Ibered)nete 5tbftufung ber 9tu§brurf§=

mittel anjiefjenb. 93?alerifd)er @inn fprid)t fid) in bem ^alaft au§, ben jDiocIettan nod) feiner

28,4

859. Äonftantingbogen in diom.
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'^Ibbanhiug (305) in ber ^cölje feiner ^-)eimat[tabt ©alonä in 5:)almQtien ernd)tete. (£t erinnert

in feiner Einlage an ein Sager unb mivb burd} ^raei ficf) frenjenbe ^-)auptftraf5en in üier

Quartiere geteilt. 3» i'cr 5Jtitte be§ linfen Hinteren SSiered» er^ob ficE) ein ad}t|eitiger

Kuppelbau, üon einer Siinlenf^aüe umgeben, ber fog. ^uppitertempel (je^t at§ 2}om öon ©palato

benutjt). 5)ie ard)iteftoni)d}en (Sinjel^eiten, §. 58. bie mit 53ügen Perbunbenen Säulen einer

32,3 58Ienbga(erie an ber ^afenfronte, bie fog. ^oüa aurea, weifen einerfeit^ auf ben 5üi§gang ber

antifen Stunft ^in, werfen anbererfeit§ einen (gi^atten porwärtä auf Die fpäteren d)riftüd)en

3af)r^unberte, befonber§ auf bie bljjantinifdje ^unft, bie biefe unb ä^nlid)e formen öerewigte.

Überbaupt ift 5}iocIetian§ ^alaft Porbilblid) für fpätere ^alaftbanten geworben, ^n 9f{om fte^t

eigentümlid) an ber ©renje ber fetten ber 2;riumpf)bogen Souftantin§ (gig. 856, um 326).

iicuftergültig wie er in feiner ©efamtanlage, in feinen 33erf)ättniffen unb in ber fc^önen 53er-

teilung ber Sfulpturen ift, fo ^dQen bod) eben biefe, ba^ bie bi(bnerifd)e ^raft Perfagt unb

barbarifc^e ^tünberung an bie (Steße getreten ift: ber fjerPorragenbfte (Sc^mud ift Pon ^Bauten

SrajanS (©. 442) unb ber 5tntonine (S. 451) geraubt, unb wa§ in ber 3^it .^'onftantin§

binjugetan worben ift (j^ig. 860), beweift nur ben f(äg(id)en SSerfatt ber ,^unft.

860. 9iebner6ü^ne am g-onim. 3ielief am Äonftantinöbogeu au§ ÄonftantinS ^ctt.

3arfoiJ^OflC. ^n 3eiten, wo bie ^pfaftif faft nur 3SerfaII aufweift, gewinnt eine 2;enf=

mälerflaffe ^ntereffe, beren Slunftwert an fic§ nid)t eben ^od) einäufc^älien ift. ®ie Slunft

ber ^aiferjeit wirb burd)gängig, wie bie grie(^ifc§e Pon ®rabreüef§, Pon @ar!opf)ngen be=

gleitet, in benen bie gried)ifdje ^unft ein eigentümliche» ^Jadileben fu§rt, Xurd) mond)erIei

S3orftufen in ©riec^enlanb (gig. 541), in ©Irnrien (gig. 740
f. 746), in 9iom (gig. 753)

üorbereitet, fommen bie reliefgefdjmüdten iOkrmorfärge, geforbert burd) bie wieberaufgenommene

Sitte be§ 58eftatten§ anftatt SSerbrennen» ber 2eid)en, im 1. Qa^r^unbert n. ®^r. auf

unb entwideln fid) bei bem allgemeinen QüQt jum Suyu§ balb jur fjerrfdjenben DJ^obe. 2;er

65,2 römifd)e ©arfop^ag ift nid)t wie ber griedjifc^e (PgL gig. 515) mit ^ilaftern ober öalbfäulen

unb ©iebetbac^ ^auSartig gefta(tet, uid)t für 3(ufftettung im freien beftimmt, fonbern er [teilt

eine Sabe bar, bie wie ber etru§fifc^e ©arfop^ag in ber ®rab!ammer beigefe^t werben foH.

2tnfänglic§ fierrfc^ten rein omamentale dJlome, befonber§ Saubgetjänge, aber etwa feit bem

2. ^a^r^unbert tritt bilblic^er Sc^mud ein. 33i»weilen ru^en, wieberum wie in ©trurien, bie

SSegrabenen im 5(bbilb auf bem Sargfaften, häufiger genügen bie meift im ^o^en 9klief au§=

geführten figürlichen 2^arftettungen, bie ben oblongen ober oPaten Sarfop^ag ringsum ober auf

brei Seiten ober nur auf ber 55orberfeite umjiefjen. 2)ie Sarfop^age würben offenbar auf

58orrat gearbeitet, unb wie bie 2(u§füf)rung gewöhn lief) nur bie tedjuifd) geübte »anb be§ @tein=

met^en, nic^t bie fein empfinbenbe be§ Silb§auer§ Perrät, fo ift auc^ bie Sompofition meiften§

nic^t erft für ha^ einjelne Söerf erfunben, fonbern entlehnt unb nur äußerlicf) für htn be*
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b-^*^ . ^2iumt^'^mn

Übergafie bei öerberblic^en Srautgefc^enfe. .«reuiaS Sob. TOebcag ÜJiovbtjIan. Webeaä ^luc^t.

861. "Hkbeafarlop^ag. Serlin.

fonberen (S^ebraurf) 5ergertcf)tet lüorben. ©emölbe, 9?el{ef§ in ßtä unb 3J?armor, jogar ftatua=

rtfc^e 2Ber!e boten SSorbilber; gelegentlirf) mögen bie (garfop^ngarbetter fid) and) au§ tietnen

nttjKjotogifd^en ©ainmelraevten, 53i(berc^rDnifen, ^alb Stejt I)nlb 33ilb, n^ie fie in ben @cf)ulen

bcr ©rammatifer benu^t »nrben (@. 350), ober au§ ä^nlid^en SSorlagen bie ©egenftänbe ber

©arftellung geholt ^aben. ®er ^ntjatt feffelt ben $Befrf)auer me^r al§ bie üinftlerijc^e gorm.

SBie bei ben etrußüfc^en Urnen (©. 390) [inb e§ meiften§ nit)t^oIogi[d^e ©egenftänbe (gig. 861), 84,8

befonber§ tragif(i)e, an ben %oh erinnernbe ober jt)mbDlifd)er Deutung fähige 9}tt)t()en; biont)[ifd)e

ober Dern)anbte ©djilbernngen föeijen auf bie greuben be§ ^enfeitg ^in. 5lnbere jDarflellungen

finb bem täglid)en Seben entnommen ober [teilen gejc^i(^tIicE)e ©reigniffe bar, ä^nüd^ roie bie

gteidj^eitigen ^iftorifc^en 9tetief§; ein Ö^aHierjarfop^ag (gig. 862) arbeitet ganj mit perga=

meni)"c£)en 9}?otiöen. SDie §auptmaffe gehört bem 2. nnb 3. ^a^r^unbert an, gegen beffen (Snbe

ancf) fie in ber Unlebenbigfeit ber (Seftalten, ber Steifheit ber (^elnanbnng, ben bieten fte^en=

bleibenben (Spuren ro^er ^o^rtec£)nif ben ^ßerfott be§ antifen ^unft^nbtt)er!§ berraten. ^n ber

SBa^I ber ©egenftänbe mact)t fic^ je^t, ber gleidi^eitigen (^riftlict)en S'nnft entfpred^enb, eine

SSortiebe für fl^mbotijc^e äl?t)tt)en geltenb; ^roferpina§ 9knb unb 9iüc!fef)r au§ ber Unterttjelt

ift einer ber beliebteften SSorroürfe. Xk 53ebeutung be§ ^n^^t^S fteigt, wenn bie ©c^ilberung

862. ®ar(ierfav!opf)ag ^rntmenbola. ^apitol.
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auf bie Soctcrung be» antifen 5(nid)Quung§!vciie§ unb auf bie Unruhe be§ religiöjen ®eifle§

t)intt)eift, luic in bem fapitolinifdicit 'i'vüinetl^eugiarfopfjagc, ber ba§ menfct)Iid)e Sebeit in feinem

Sterben unb 53erge^cn öeifinnbilblic^t (gig. 863). ^n ber SOJitte fil3t ^rümetf)eu§ q1§ 9Jtenfd}en=

bilbner; au§ ber Sdjiniebe '-öultau§ ^inter i{)m trirb er ba§ yeuer ftefjlen. ^f)m gegenüber fte{)t

9Jtineroa, bie bem fertig geworbenen Seibe bie Seele (^li}d)e) in Sd}metterUng§form öerlei^t.

23eitcr red)t§ entführt ber Seelengeleiter 5J?erfur bie men]d)(id} gebilöete ^^|t)c^e bem 2eid)nam,

an beffen ©eite ber 2obe§geniu§ mit gefenfter gadel ftel)t, bie Don iieffing ber mobernen Slunft

lüiebergefdicnfte ©eftalt. ©o nafje rüden ®eburt unb Sob. (Sinem öeriüanbten ^i'eenfreiS ent=

[tammcn bie bäufigen ^arftellungen 5lntor» unb ^fi)c^e§, gettiö^ntid) im 5tnfd)Iuf3 an bie ^ette=

niftifd)e ®ruppe (^-ig. 626). Sleine Gruppe ontiter Slunftraerfe fü^rt fo unmittelbar rt»ie bie

Sarfop^age in bie c^riftlid)e ilunft über, bie junäc^ft mit ber gormenfprad)e, jum ^eil aud)

mit ben giQui^C" ""^ ^cr 5(ufd)auung§meife ber (jeibnifdjen Sarfopfjage arbeitet.

863. ^ßromct^eueiarfopfjag. ^apitol.

^rodinsiolfunft. ^ie Sebeutung ber fpätrömifdjen tunft ift nic^t in ber ^auptftabt

befd)Ioffen, fonbern erftrerft fid) über bas ganje roeite 9ieid). 5higuftu5' 33lid lüar, lüie fein

9tegierungÄberid)t 5eigt, nod) lüefentlid) auf 5Rom unb Italien gerichtet gerocfen, unb bo§ folgenbe

Sat)ri)unbert ^atte baran roenig geänbert. '

ßrft feit 2rajan§ 53efriebung be§ roeiten iReic^e§

erblühte eine grieben^^eit, bie aud) au^er^alb Italien» eine leb^ftere Slunftübung fic^ ent=

roideln ließ. 93?and)eä, roie 5. 33. bie für bie Otomer unentbef)rlic^en 3Imp^itf)eater, 2;^eater,

Säber, finben mir überaü in gleicher SBeife mieber. .öier fotlen nur bie ^ropinjen ^erOor=

gehoben roerben, bie irgenbtoie if)re eigenen SSege ge^en.

®ie nörbllrficn i>rODin5Cn. S)ie ^unft §atte eine fe^r öerfd)iebene 9(ufgabe, je nac^bem

fie alten ^utturboben ober funft(ofe§ $8arbarenIonb üorfanb. Gine SQJittelftefXung nimmt
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@aUtCtt ein, lüD ben Stömern gtoei ganj berfc^iebene ^^ulturen, eine ioni)rf)e unb eine feltifcf)e,

entgegentraten. S)ie etiün um 600 gegrünbete p{)o!äifc^e Sl^olonie SJiaffalia (9[)?ar[eiIIe) toax

frü^ für ba§ fübUcfie ©aHten ber ^ulturmittelpun!t geluorben unb irar fd)on um 500 mit

Dtom in SSerOinbung getreten (@. 393). 2)ie SJtünjen 9}fa[falia§ befjerrfc^ten bie ^oebene unb

haS» 3(lpenlanb; bon SJJafialio berbrcitete fic^ gried)ifrf)e ©d)rift r^oneaufmärtS t)i§ in bie SSefts

fd^meij. 9}iQ[faIia mar ber ©tapelpla^ unb 2lu§iii[jrf)afen [ür ha^ britannifc^e 3ii^i^ ^^ie für

ben norbifd)en Söernftein unb ftanb babuid) mit 9torbgoÜien in fteter Söejie'^ung, mobet bie

natürliche (Strafe longft Sitjone unb «Saone ben $i>erfe^r Vermittelte. SOJaffaüa ober 9)k|fitia

bema^rte, auc^ nadjbem bie 9tömer 121 ü. (^i)v. im Sanbe ber ^tttobroger (©aup^ine) einen

üorgefdiDbenen ^often befa^en, ber fid) bolb (118) gur ^robincia ermeiterte, feinen griec^ifc^en

(£t)arafter unb betitelt ifjn and), al§ feit ©äfarS (Sroberung, befonber§ feit 9Iuguftu§' 9'?eu=

orbnung ®aHien§ bie gonje ^robincia fid) rafd) romanifierte. 9krbo (^Jarbonne), 9tcmaufu§

(9Jime§), 51relate (2Me§), 5traufio (Drange), (Solanum Sibii (©t. 9fieml)), 2(quä ©ejtiä (9tij),

SSienna bezeugen nod) fjeute burd) ftottlid^e 33aumerfe ben neuen '3tuffd)roung (gig. 780 ff.

784 f.). Sugubunum (St)on) marb bie ^auptftabt be§ neuen, erft burd^ ßäfar gemonnenen

®allien§ (bgl. (S. 422); bancben tritt 5iuguftobunum (Stutun) ftattUc§ ^erbor.

864. Söaffen unb ©eräte ber Sa=2ene=Äunft. (9Jad) ^ßougo unb 3iante.)

^m nörblid^en ©attien ^errfd)ten anbere SSer^Itniffe. Söei ben Gelten beftanb etma feit

ber Wittt be§ ^a^rtaufeubS eine eigene ^uuftübung, bie man noc^ ber erften bebeutenben

gunbftätte am See bon S^Jendjatel bie Sa^Sene-Sunft §u nennen pflegt. @§ ift bie ^unft

einer bottentmicfelten (Sifenjeit, an bie §allftatt!unft (S. 370) anfnüpfenb unb, mo^I nic^t o'^ne

ionifd)e (Sinflüffe bon 9J?affalia I)er, in berfd)iebenen ©tufen entmidett. S^r 35erbreitung§=

gebiet erftredte fic^ über einen großen Xeil (SiaHien§ unb S3ritannien, bon §elbetien ben 9t^ein

^inab, öftlic^ bi§ nai^ 33ö^men, füblid^ über Dberitalien. SBaffen, bie bie §auptmaffe bilben,

unb bef^eibene§ ©erat meifen auf ba§ friegerifd^e ^eltenbolf al§ eigentlichen Sträger biefer

^unfi ^m (S^egenfa^e jur §ottftätter 331ecf)tec{)nit Hebt fie gerunbete formen unb fräftige

^rofiüerung unb mact)t fid) borjüglic^ burd^ i^re in gefcfjmungenen Sinien entmidelte Drnamenti!

tenntlic^ (gig. 864). 2)ie SÜiotibe finb menig ja^lreid), aber meift gefctjmadbüK; bie ^ed^nif

ift tüchtig. 2)iefe gaUifdEje ^unft ^atte einer böttigen §ellenifierung SBiberftanb geleiftet; e§ ift
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fein geringe^ ;]eiigni» für bie ßraft rpmi)c^er ilnlturarbeit, ha\] mit

öem i^orbringen ber JRömer bie eiu^eimifd)e S^inft rafcf) ücrfc^minbet

unb römifc^e ^h-oüinäialtunft an i^re Stelle tritt.

5)ennoc^ 5eigt bie Äunft in ®aüien if)re ftarfen 53e[onber^eiten.

©ine eigentümlicf)e, Don ber itQ(iirf)en t)erjcf)iebene Sunftiüeife fennen mir

bereits in @t. 9ienU) unb Crange (Jig. 782 f.); e» liegt na^e fie mit

ben grie(J)iid)en Elementen in SOinifilia in 53erbinbung ju je^en. 5tuc^

fonft begegnen roir in ben angrenjenben ©ebieten @ried)en unb Orient

talen: an ber mittleren 9?^one n^aren öiele 2t)rer anfäffig. 5}er

griecf)i)d)e Grjbilbner ßenoboro» (@. 433) goß in neroni|(^er 3eit bie

efierne ftoloffalftatue be§ „3Jiercuriu§ 5)umia»" für ba§ D^ationalfieiligtum

ber ?trt»erner ouf bem ^ut) be 3)ome, tt)o noc^ ^eute bie 9iefte eine§

großen 2empe(§ öon !unftIoier 33auart jutage liegen. 23on 3KajfiIia au§

verbreitete fic^ "öa^ S§ri[tentum jd)on frü^ norbmärt» über 2t)on 6i§

Strier; e§ ift biejelbe Straße, Iäng§ ber wir bie 33ilber be§ gaüifc^en

®otte§ @ucellu§ mit bem langen (gd)lägeljepter (?5ig- 869) öerfolgen

fönnen. Ter fünftlerifc^e (Sinfluß 3J?ai'i'iIia§ bi§ an ben 9[ltittelr^ein ift

jüngft befonberg beutlic^ in einer etwa 9 m ^o^en ^"ppiterfäule jutage

getreten, bie in SOkinj jum 5ßorfc^ein gekommen ift (Jig. 864 a). Sie

flammt au§ ber Qdi ^aifer 9?ero§. Gin boppelter Socfel trögt eine au§

fünf trommeln jufammengeie^te Säule; aKe fieben ©lieber finb mit

9?eüef§ bebedt, auf benen bie (Sötter öon SKaffilia mit einigen römifc^en

3ufa^en erfc^einen. Über bem Kapitell ftanb auf polier 23afi§ eine

^uppiterftatue öon anbert^albfacfjer SebenSgroBe. Cffenbar ift bie

SJJatnjer Säule ha'5 SIbbilb eine» 2;enfmat§ in 9)?affilia. 5(uf bem=

felben SSege Derbrettete bie fübgallifc^e ^oninbuftrie, bie 9?ad)folgerin

ber arretinifc^en (S. 425), i^re (Srjeugniffe bi§ in hav 9{§einlanb.

So ift e§ eine iel)r iüa§rfcf)einlic^e SSermutung, baß biefe uralte Straße

be§ 53emftein§anbelg (S. 462) einen grierfjifc^ gefärbten ^ulturftrom

Iäng§ Sft^one unb Saone bis an bie 93?ofel geleitet i)abe, ber auc^ btc

^unft be§ belgifc^en @aUien§ beeinflußte, ^m 9}?oielgebiet, in 9Jeu=

magen, 39^^ (W^Q- 865), ?(rlon, treten ä^nlicf)e me^rftöcfige ©rabtürme

auf roie in ber ^roüence (üig. 784). Sie finb gan5 unb gar mit 9ielief»

bebecft, bie ba§ Seben ber ^eroo^ner mit allen Gin^el^eiten lebenbig

fc^ilbem: bie Bereitung be» 2u(^e§ unb beffen 2ran§port auf .Darren

ober Stößen, ben Scf)ulunterric§t (gig. 866), bie 3a^Iiing Don ^ad)ten

unb Srf)ulben, ben Transport be§ SSeineS auf ber 5L)JofeI unter Senfung

eine» roeinfro^üc^en Steuermann», unb bergleicf)en Sjenen me^r. 2)a»

alle» roirb in einem leben»Dott realiftifc^en Stil gefcf)ilbert, ber mit

fonftiger römifc^er ^roDinjialfunft roenig gemein f)at unb in einjelnen

Stücfen gerabeju an griec^ifc^e S3orbilber erinnert. 5lucf) mijt^ifi^e

Ssenen, roie am Söller 93?onument, finb fonft in ©attien unb QJer=

manien feiten. Tiefer Sonberftil, ber auf geringeren ©rabfteinen

roieberfef)rt unb fiel) auc^ ba, roo er in^altlid) mit italifcf)en Tarftettungen

^ufammentrifft, beutlid) Don biefen unterfd)eibet, finbet fic^ au§fd)Iießlicf) 864a. ^uppiterfäule.

Iäng§ ber genannten Straße öon 3D?arfeilIe bis nac^ Xrier. Wain^. (Ü)Zainäer3tfc^r.)
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IV

865. ®entmal ber ©ecunbinier

in Sgel bei Slrier.

(2. Sat)rf).)

866. gdjiilf.^ene an§ 9cciimagcn. "Jrier.

867. ®afli)c^e§ 28eif)veiief on ßernunnoö. 3xetm§.

(Gaz. archeol.)

870. ®igantenjäute

Oon SKerten.

868. 'iOktronenvelief ang SRBbingen.

9Jhmn()eim. (Strrf). B^itung.)

869. ©ucettiiS «nb 9Janto|üeIta.

SSon einem 3Ütar au§ ©oavOurg. 9Ke^.



®a[lo=römt)c^e ©fulptuv. Jrier. 465

!J)aneben gibt e§ in 03aIIien aucf) eine anbere, me^r bem gemö^nlt^en römifd^en ©til ent=

fpred)enbe SSeife. 2)ie gaUi)(±)en ^ktionalgötter bema^ren feiten i^re urfprünglic^e Gieftalt,

tüte j. ^. ber eermmiio§ auf einem JHelief t)on 3^eim§ (gig. 867), ttjo ber ®ütt mit bem

^irfcfigeniei^ ämifdjen ben tuofilgeftaltcn Göttern 3(poa unb aJJercur nad) ^eltenart fauert unb

feinen 9ieid)tum au^giefst. C£-in breiföpfiger ®Dtt tritt auf; ßfuS befjält fein gaüifdjeS 3lu§fe^en;

ber 8tier mit brei ^ronic^en barauf ift nod) nicf)t gebeutet. SBielfac^ ^at fic^ ber Slultuy ber

feltifc^en 2)tütter ober 9}?atronen mit lofalen ©pejinlnamen erhalten; i^re ^21bbilber finb feiten

fo gut Jüie auf bem (Steine öon 3Uibingen bei ^ülic^ (gig. 868). S[J?eiften§ ^aben bie Stellen^

götter römifc^e» ®e>uanb, gemi^ljulic^ aucf) römifc^e 9Jamen angenommen. 3)em (5^otte mit bem

(Schlägel ©ucettuS (gig. 869) ^at ©iloan, ber fi^enben ^ferbegöttin (Spona SBefta, jenem brei=

föpfigen @ottc oieüeic^t Sanu§ al§ Jßorbilb gebient. ^er gaaifcl)e öauptgott (©fu§?) ift jum

9J?ercur gemorben unb loirb gern bnrc^ ben gaCIifc^en §a^n bejeic^net; fein geroi3tjntic^e§

5atribut, ber ©elbbeutel, mad)t i^n äugleic^ al§ ben römifdjen öanbeI§gott fenntlic^. Sr erhält

aber eine goUtfc^e ©öttin Siogmerta, ^IpoCI eine Sirona, ©iIöanu§=Sucettu§ eine ^Tfantofoelta

(gig. 869), 2)i§pater eine öerecura beigefeflt; nur ^uppiter bleibt ftet§ atiein. ^nt britten

5a§rl)unbert treten bie fc^on öon Säfar genannten ^eltengötter Ü)Jar§ unb ^ercule§ meljr in

ben SSorbergrunb. ©eit bem Gnbe be» sroeiten 55flf)r^unbert§ loerben aud) in bem ganzen

nörblid)en Keltenlanbe bie fog. ©igantenfäulen üblirf) (gig. 870). 5(uf einer 33ofi§ mit

Dier ©Ottern („^iergijtterftein") fte^t meiften^ noc^ eine jtüeite fleinere 93afi§ mit ben ©Ottern

ber fieben 3Boc^entage, beren 5Sere§rung bamal§ um fic^ griff; barüber ergebt fic^ eine §ol)e

@äule, befröut mit einer ©ruppe, in ber ein balb bärtiger balb unbärtiger Steiter über einen

am S3oben liegenben (Siganten ^infprengt. ®er 9?eiter, gelegentlich mit bem 9ftabe be§ gallifd)en

5)onnergotte§ au§geftattet, ift 3uppiter=Xarani§. S§ ift flor, baß biefe ^enfmäler an ältere

SSerfe mie bie maffa(iotifd)e ^uppiterfäule in Wa'm^ (gig. 864a) antnüpfen, mit beren 58ilber=

freife fie nal)e 53erü^rung ^oben. Tl'xt ber SRitte be§ britten Sa^)i^^""bert§ fc^iüinben bie

©igäntenfäulen, gegen haS» Snbe gerät bie ganje gaCtifc^=römifcf)c J^unft in 5Serfatt.

3m britten 5a^rl)unbert ers

lebte ^rier, ba§ I)äufig Si^ ber

ßaifer mar, feine ©lanjjeit. SSie

überaß im römifc^en 9teid)e mürben

bamal§ bie ©täbte gegen bie bro=

§enber merbenben 53arbaren ftärfer

28,3 befeftigt. ®ie^orta9Jigra(5ig.871)

ift ein impofante§ SBerf au§ ber

jmeiten öälfte be§ britten ^a^x=

^unbert§, reid)er burcf)gefül}rt al§

28,5.6 bie gleichzeitigen Sore ber öaupt=

ftabt, raobei bie unterlaffene le^te 93e=

arbeitung, ebenfo roie bei ber römi=

28,2 fcl)en ^orta ^IRaggiore (8. 431), bie

^aft unb ben Stro^ be§ (Sinbrucf§

nocf) er^ij^t. ©in ftattlidjer ^aifer=

palaft, 2I)ermen, ein 5(mpf)it^eater

unb anbere Q^auten entftanben in

ber ©tabt. 9ting§um^er mürben

58irien angelegt, balb 2Birtfd)aft§= 871. Sie $orta 5^tgra in Xrier, gtußenfeite.

Springer, fiunitgefcöic^te. I. 8. aufl. 30
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bauten, um etueu 6>f gruppiert, halb Suftfifee mit Iquocu fonniaen f^riTTpn mU ««. s r •

cuc^e .m „„r,e„ 9f„„cv,a.e ba8 SBiateviot lieferte.); fie ,„ate„ mif ®,„8fe ,er„UumTben

a
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^ ™' °"'"' '™' ''°"'"- -"«^»riicle «„.„gen fi„be„ fi^

872. @3ene am bem Slmpöit^eoter.

SKofaif nuö SJenntg. (»j. 28iImoii.§fi).)

875. ®lQ§gefäfe au§ Äöln.

.X.
'

,'';X- .,^5

873. ©ülbatengrnCiftein

au§ (straf]t)urg. StroBburg.
874. Wit^raSbenfmal ou§ Cfter6urfen. ^avl^vuljc.
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©in ööüig anbetet S3ilb 5eigt ba§ römiic^e ©crmonicn. 'i^ogejen, öun§rücf, (Sifel

bitbeit eine fc^arfe Scheibe. 2;a» 9if)eintal unb ba§ recf)tÄrf)einiid)e Sanb bi§ 5um Sime» Ratten

feine alte eigene Kultur, foroeit nicf)t feltifcfje 53erao^ner bie irrige mitgebracf)t Ratten. G» tüar

bie am ftärfften befefetc SUiiütärgrcnje be§ 9teid)e§, unter itali)cf)er S'ü^rung, ba^er bie ftunft=

Übung burc^au? itoliic^, gröBtentei(§ eolbatenfunft rvax. 2)ie Solbatengrabfteine nad) italiid)em

SWufter (i5ig. 873) bilben W öauptmaffe; baneben (Sötterbilber unb SSei^reliejs', bie meiftenS

mit bem ßuttui ber Segionen ober ber ^taufleute juiammen^ängen. 2;a§ ftarfe SSorbriugen

frember ©ötter (Sarapis, ^uppiter t)on 4^olid)e auf bem Stiere, (It)bele) toeift auf ben fteigenben

©influB be§ Crient§ bin; nirgenb» finben fic^ fo Diele fünftlic^e ©rotten unb fo große unb

au»iü^rlic^e Silber be§ ftiertötenben perftic^en Sonnengottes 9[)citf)ra§, tüie am 3[)citte(rf)ein

(gig. 874). 2ongeicf)irr roarb an Der)rf)iebenen Crten angefertigt, fiöln aber betrieb mit be=

fonberem (Slanje bie gabrifation üon (SlaSgeföBen, j. 2. fe^r funftüotter 5Irt (gig. 875).

SSon 33äbern §at fic^ eine 5)oppelanIage in Sabenroeiler befonber» gut erf)a(ten.

ettt}a§ öerfc^ieben roaren bie ÜSer^öltniffe in -jRäticn, 'DJoricum, ^^Qnitonifn fc^on ha=

burc§, baB bie Solbaten namentlich in ben erften beiben Gebieten feine große 9iolle fpielten.

5)ie 3sitsn "^^^ :öatlftatt= unb Sa=^ene=)^unft (S. 370. 462) raaren längft oorüber. So ruar

in ben 9llpen= unb 2^onaulänbern, bie feit 5tuguftu§ jum Steic^e geborten, aber erft allmäljlirf)

romanifiert rourben, 9iom tt)ieberum bie S3ringerin aller fünftlerifcl)en 3lnregungen, mobei ha^

bamal» in §o^er 58lüte fte^enbe ^Iquileja bie natürliche ??ermittelung öon ber See burc^ bie

öftlic^en ?llpenpäffe bot. ^n allen biefen (Sebieten bracl)te namentlicl) bie 5lrc^iteftur ben S3e=

iDo^nern etiua§ üöllig 9?eue§, ha bie ^eimifcl)en 9iunb^ütten unb £)äufer, roie fie hit 2rajan§= unb

bie 3Karcu§fäule jeigen, öon ganj primitioer ßinfad) §eit roaren. 9J?e^rfad) finben ficf), wie in

ber ^roDence, me^rfiödige ©rabmäler. Gin eigentümliche» 33eifpiel, roie bie römifd)e Sfulptur

auf proDinjiale Slrbeiter roirfte, bietet ber „norifcf)e Krieger" üon dilli (Gelcja); man barf an

bie 9ielief» be§ trajanifdjen 2ropäum§ üon 'iJlbamflifft (S. 440 f.) erinnern. So bringt bie

fpäte Sunft in bie barbarifc^en Sänber be§ 9?orben§ üor, neuen fräftigen 33ilbung§famen

ausftreuenb.

Britannien tueift §auptfä(^lid§ eine beträchtliche ^in^a^l römifc^er SSillen mit 9J?ofai!=

fußböben auf, baneben auc^ fonft bie geroö^nlic^en Überbleibfel römifcf)er Kultur. SSon proüin^ialer

Gigenart ift faum etroa» ju bemerfen.

5tfrifa. 3" "^^^ punifc^en Seil 5lfrifa§, um ^art^ago, ber fic§ einer bortrefflii^en

•Kultur erfreut ^atte, ift nicf)t gar oiel au§ alter Qiü erhalten. Gin großartiger Üteft au§

punifd)er ßeit ift ba§ große frei»runbe, mit einem flachen Siegel bebedte J^önigSgrab 9J?ebracen

in DJumibien; feine fräftigen borifc^en öalbfäulen erinnern el)er an ^^äftum ü1§ an bie 3^'^

SJiafiniffa», beffen ©rab mancöe bort üermuten. Gine jüngere 9?ad)a^mung ift ha§i mauretanifc^e

„®rab ber G^riftin" roeftlic§ öon 5llgter, Dielleid)t bie ®rabftätte ^u^fi^ II- S[)?it biefem

Könige, ber in augufti)cf)er 3eit in 5Hont aufgen)ad)fen mar unb neben gelehrten auc^ fünfilerifc^e

^ntereffen pflegte, beginnt bie eigentlicl)e 9tomanifierung 5lfrifa§. ^n feiner Siefibenj Gäfarea

(G^erc^el) legte er mit funft^iftorifcf)em ^ntereffe ein SQJufeum erlefener Kopien nac^ griec^ifcf)en

Statuen ber SSlütejeit an; trefflicl)e SRcfte ^aben fic^ erhalten.

SSenn ha^ römifc^e ^^Ifrifa, jumal ba» alte 9?umibien, ^eut^utage al» eine» ber ruinen=

reic^ften Sänber erfc^eint, fo jeugen biefe 9tefte faft au»na^m§lo§ für ben ^o^en ^uffc^roung,

ben "öa^ öon ber 9?atur reicl)bebucl)te Sanb, eine ber Sornfammern 9^om§, feit Srajan na^m

unb beffen .g)öl)epunft e§ im erften drittel be§ brüten 3<i^r^unbert§ erreid)te. G» ift biefelbe

3eit, in ber bie afrifanifc§e Siteratur fic§ 5ur öerrfc^aft entroidelte. 2;en ^Beginn biefe§ 9luf=

fd)raung§ bejeic^net ber SrafanSbogen in Sliamugabi (Ximgab, gig. 876), ber biefe§ „afri=

30*
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876. ®er SrajanSbogen in Simgab. (®feU.) •

fanifc^e ^ompeji" ftolj überragt. S)er (S^renbogen ^at ^ier eine überaus reirf)e, faft barorfe

2tu§bitbung erholten. 5)ie frei öortretenben ©äulen mit i^rem gefröpften ÖJebälf (Dgl. gig, 845 f.)

tüerben in ben größeren ber etroa fiebrig 58ogen ?lfrifa§ üiel üerroanbt; ein 2;etrapt)lon (^anu§=

bogen) ou§ ber ßeit (IaracaIIa§ finbet [id) in ^^eöefte (jtebeffo) unb in StripoIi§. Unter ben

Sempein ben)al)rt ba§ S^'apttol (.s!)aupttempel) tion S^ugga (^ugga), au§ ©teinfoc^rtjerf errichtet,

einigermaßen bie ^ergebrai^ten gormen, allerbingS mit plumpem 'i^xk^ unb ©iebel; feltfame

unb nic^t eben glürflid)e 9?euerungen bringt bagegen ber gut er^attene 2;empel üon S^ebeffa

(gig. 877). (Sin profitier ^obiumtempel forintfiifc^er Drbnung ^at ba§ (£piftl)I ganj mit

fc^merföüigen ^Reliefs bebedt, metopenartig über ben ©öulen angebrüllten ©tierfc^äbeln unb ha-

jroifdjen 5(blern mit Schlangen; ben 9lbfc^luß mad)t eine Slttifa mit Xropäen, güH^örnern,

Slranjgeminben, bie auf ein iffiatmbad) ober e^et ein flad^eS 5Dacf) fc^ließen 5U laffen fc£)eint.

eine barocfe 9(nlage bietet aud) ber 5t§cutaptempel in Sambäfi§ au§ SOMrcuS' 3eit; ber borifc^e

©til ber üierföuligen 5Sor^atte unb bie borrominifrf) gefc^roungene treppe innert)oIb eine§ ^16=

runben 2Sorplal3e§ finb gleirf) ungeiüöf)nüc^.

877. ®er Xempet in Sebeffa. (föfeü.)
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^n Simgab ift eine ©tabtanlage, in bem na^en SamböfiS ein Sager überfic^tlic^ tpiebev

iiufgebecft. 5(mpl)it^eater, 1()eater, 53äber, 5Jl}mpbäen, bn5u SÖafjcrIeitungen
,

gifternen,

Srücfen geben ein üoüeÄ 33ilb afrifanifc^er 33Qutcn. 5}er ©runb^ug ift eine nüchterne 33e=

fc^rönfung anf eintad)en Ouaberbau, mit roenig 3iergUebern, ba()cr bie SBirfung Ieid)t etrt)a§

fa^I roirb, mef)r auf ber 30?affe al§ auf ben Ginjcl^eiten berufet. 2Bo Ornoinente auftreten,

Derraten fie meiften» einen jiemlid) plumpen ®efd}macf. Unter ben ©röbern finb bie me^r=

ftöcfigen Sürme (ögt. @. 463), j. %. mit pljromibenförmigem ^ad) (ögl. gig. 884), befonber§ be=

Hebt. 3" Iltbina (Ubna) ift eine gro^e Scilla (ber Saberier?) jum S3orfc^ein gefommen; ba§

^au§ jeigt ^ier roie überall bei 53inen nic^t bie 5Üriumform, fonbern bie be§ ^erifti)lljaufe§

(©. 316 f.). ^n jener 3SifIa f)aben ficf) 67 SDZofaiffujsböben gefunben, bie überhaupt einen ber

^eröorfted^enbften 3^9^ afrifanifc^er ^'unft bieten. 58ielfacf) fcf)i(bern fie. bo§ Seben ber ^emofjner,

9ioffe, ^aQt, roilbe Siere ufro.; manchmal finben fid^ ägi)ptifd}e 9lnf(änge. 2)ie Sfulptur

jeigt wenig befonbere 3üge- 9ielief§ finb feiten, Söilbniffe unb ©ötterbilber om ^ufigften.

91tle tragen ben üblii^en romifdien d^arotter; unter ben ©öttern öertritt Saturn ben bilblofen

^aa\. Um bie SDiitte be§ 3. ^afjrl)unbert§ üerfäUt auc^ fjier mit ber 53Iüte ber ^roptnj

bie ^unft.

^(cgllptCU. 2Bie bie "il^tolemäer

al§ 9?ad)fD(ger ber alten ^fjaraonen

aufgetreten raoren, fo traten bie rö=

mif^en ^aifer in bie gufsftapfen ber

"ijßtolemäer. (Sotuofit biefe luie jene

^aben beifpiel§raeife an ber baulicf)en

9(u§ftattung ber ber 3fi§ geweiften

9?ilinfel -^fjilä, oberfjatb ©gene

(Slffuan), mitgeioirft. 3ämttic{)e @e=

bäube finb ^ier im ägt)ptifrf)en Stil

errid)tet; burd^ Sage unb 3(rd)iteftur

öon ^öc^ftem ^teij ift ber fogenannte

moU (gig. 878), ein unöüüenbet

gebliebenes 23er! 2rojan§. 2)ie offene

2äulenf)a[Ie ol)ne Sella bietet eine

ftarfe Steigerung gegenüber ber älte=

ren Kapelle in bem benachbarten (5Ie=

otiantine (gig. 77, Og(.gig.654). Xer 878. Säutcu^aüe („ftioc^f") in ^:ß£)ilö. OJJfanette.)

untere 3;eil ber ^nterfohimnien ift mit Scf)ranfen gefd}Ioffen (ügl. S. 345). ^ie Kapitelle be=

magren ben au§ ber Saiten^eit überfommenen 9?eic^tum ber ©in^elformen unb ber Xurc^bilbung

(@. 44). ^ie ju fubifc^en blöden er^ö^ten ^edplatten ber .^opitelle foEten in nnorganifc^er

Sßeife ju öat^orfapitetten (gig. 650, anber§roo 33eSgeftoIten) aufgearbeitet merben, raa§ aber

unterblieben ift. 33ei ben meiften 53auten biefer Spötjeit Iö|t eine etttjaS grelle 53ema(ung bie

barmonifd)e ©efamtioirfung älterer (Spod)en Permiffen.

5)te 9{elief§ finb im attgemeinen in formen unb ®cfid)t»5Ügen plumper geroorben; hi^--

raeilen jetgt fic^ baneben eine etmaS lüeidjlic^e t^ormgebung. 3)abei fällt e§ auf, raie ber alte

ägt)ptifd)e gormen= unb 3beenfd)a^ immer me^r jum c^arafterifierenben SSeimerf ber §elleniftifc^=

römifdjen ©eftalten Ijerabfinft. Sel^tere üertreten ha^^ bamalige Seben 5i[gljpten§, tk (SIemente

ber altägt)ptifd)en S^unft bienen nur noc^ oI§ SBürje, ä^nlic^ lüie im ^ieratifd)en Stile ber

©riechen (S. 247 f.) bie ard)aiftifd)e ßinfleibung. Tiefe 9D?ifd)funft §errfc^t j. 35. in bem neuer=
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879. 3lu§ bem ©rabe Äont=efd)=id)m3afa tn Sllejanbrten. (tJ. S3ijfing.)

bingg in 5üejanbrten aufgebecften (Srabe ^Dm=ef(f)=f(^u9Qfn, einer großen unb fünftlic^en Einlage.

So geigt eine 9?ifc^e (g-ig. 879a) ägtjptifc^e unb griec^if(f)e S3auteile unb Ornamente neben=

cinanber, unb über einem ber beliebten gried)ifc{)=römi[(i)en @arfop§age mit ßanbge^ngen er=

blicfen mir in ägl)ptifc^en gormen bie S3ere(}rnng be§ 5lpi§[tiere§; an einem Pfeiler (gig. 879 b)

tritt ber (jnnbgföpfige 5lnubi§ in ber Uniform eine§ römifc^en ^rieger§ auf. SDie gleic!^e @r=

fc^einung bietet eine (Srjftotnette ber ben i^")orn§ fäugenben Sfi§ (g-ig. 880b), t»ergli(i)en mit

ifirem SSorbilbe (g-ig. 880a). @o unerfreulid) and) biefe fi}n!retiftifcf)e ^unft t[t, fte fteüt bod§

nur bie g-ortfe^^ung unb ^SoHenbung jene§ ^rogeffe^

bar, ber in ber ^tolemöergeit Ijife begonnen (jatte

(8. 348).

^n ber 50? al er ei yiSSx^V bie Sßerbinbung

ögl)ptifcf)er (Srabfttte mit griec^ifd)er ®un[tmeife eine

cigentümlidje ©attung öon 5[)?alereien, bie auf ipolj

gemalten 33ilbniffe, bie neuerbing§ im gajum,

am alten S)Jöri§fee, gnm S3orfd)ein gefommen finb.

®ie bünnen S3rettc^en maren beftimmt über bem

©efid^te ber 9J?umien in bereu Umhüllung ein=

gelaffen gu tneiben unb fo bie Qüge ber SSerftorbenen

feftjnljalten. @ie ftammen mo^I alle au§ ber römi=

fc^en ^eriobe. %t\\^ mit 2Öad)yfarben, teil§ mit

^emperofarben, teil» in gemijd^ter %t^\(\l au§gefü^rt

a b bieten fie lebenSöoIIe ©arflellungen öon 50Mnnern

880. 5fi§ unb §oru§. gväftatuetten. ©trafeburg. unb grauen bon I^odjft inbiüibuellem (SJepröge: man
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100,7 glaubt ba§ 58ö(fergemenge ')igi)pteu^ Dor fid) ju jet)eii (laf. XII). greilic^ äctgen fie fe^r üer=

lOO.S icf)iebeiie '^Ibfturungeu fiiuft(eriirf)en iöerniögenS; bie beften unter i[jneu fbnncu c§ an (Schärfe

ber (J§ara!ten[tif mit mobcvuen ^öilbutfieu aufnct)men.

^on beu nltcu 3iüei9eu be» Äunftfjaubiücrte» Ijnt bic ©lagfabrifatiou ouc^ je^t nod)

einen i^-)aupt[i^ in 3igt)pten. daneben mirb bic ©Ifenbeinfdjuitjerei eifrig betrieben: it)re (Sr=

äcugniffe uurfen narf) bi§ tief in bie d^viftlid)en 3'a^i-'f}»"berte. ^m gonjen beioafjrt bn§ 9til=

lanb immer feinen Sonberc^arafter, ber i^m öon ber Dhitur üorge^eicfjnet ift.

Älcinaficn. 9iad)bem ^leinafien S^if)>-"^"»^ei^te ^inburd) ber (Sc^aupla|3 erbitterter ilriege

geroefen mar, folgte feit 5(uguftu§ eine ebenfo lange grieben^^eit, in ber ba§ „2anb ber fünf*

^unbert ©täbte", fernab öom großen 3Belt9ctriebe an partifulariftifd^en ©iferfüdjteleien fid^ er=

gö^enb, aber ängleid) ber öauptträger ber banmligen gried)ifd)en 5öi(bung unb Siteratur,

roenigften§ in ber Sau fünft eine große Xätigfeit entfaltete, '^n ^leinafien fam juerft

(25 D. (I§r.) ber iiuItuÄ 9ioma§ unb 5luguftu§' (©. 412 f.) auf, Pon bem ber burd) feine Sn=

f(^rtft berühmte Tempel in 5(nfi)ra jeugt. Seiber ift Pon ber bebeutenben <Stabt 5(tcj-anbreia

2^roa§, bie einmal jur neuen SSelt^auptftabt au§erforen lüar, menig erhalten. 3)er ftärffte

5tuff(^roung fällt jebod) fjier wie in 9(frita erft in ha^ jioeite ^afjr^unbert unb erftrecft fic^

19,6 in§ britte. ®er Tempel be§ Qt\i§> ^^iIio§ unb Slrnjan in ^ergamon, ber Pon feinem ^of)en

untermölbten ^obium 53urg unb ©tabt überfd)aute, ftefjt om 'Jlnfange biefer ©ntmirfelung; ber

ebenfalls inmitten eine» weiten öatteufjofeä auf l)ol)er ^erraffe belegene Xempel im p^rl)gifd}en

?tijanoi, auSna^mSireife nad) ben 9tegetn be§ ^ermogeneS (@. 311) in ionifd)em (Stile ge=

baut, gehört aud) in $)abrian§ 3eit. S3eibe Tempel ^aben bie Sefonber^eit, "ba^ ber 5-rie§ ftatt

be§ üblichen fic^ fortrollenben 9ian!enornament§ eine g-olge Pon aufrcd)ten fonfolenartigen 5Ser=

äierungen aufroeift, tDa§ in 3tom ungebräuchlich ift, im Cften aber in Perfdjiebener g-orm

roieberte^rt. ©§ mag and) eriüäljnt werben, bafj etwa in Ijnbriauifdjer ^ät eine (Gruppe Pon

58ilb§auern au§ bem farifc^en 5lp^robifia§ auftritt, bie größtenteils in ^tfi^ien, aber auc^

§. ö. für DÜjmpia unb ^reta tätig waren. @ie waren wolil wefentlid) Slopiften; fo ^aben

?trtftea§ unb ^apia§ Kentauren (pgt. gig. 695) au§ fd)war5em SDJarmor für bie S^ifla

|)abrtan§, Qtnon eine römifdje ^orträtftatue !opiert. Go ift bie le^te gefdjloffene itünftler=

gruppe bie wir fennen.

®ie 58lüte ber öaufunft ift ntd)t auf bie alten §auptftäbte wie ®p§efo§ unb Wiltt, bie

ie|t mit reid)em (grfolg aufgebec!t werben, ^ergamon unb (Smi)rna befc^ränft, fonbern wo^in

ber 9teifenbe ober ber Spaten be§ 5(u§gräber§ bringt, bi§ l)inauf in bie einfomften Serggegenben,

ftößt er auf baulief) Pollentwicfelte Stäbte. 3lffo§ in ber 2;roa§, ^erge in ber pampf;t)lifd)en

(äbene, ^ermeffo§ in einer Senfung jwifd^en ^o:§en ^Bergen, .^(Ircmna im pifibifdjen Gebirge

881. ii?i)mp^äum in ©ibe, Steilanfic^t. (9?iemann.)
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laffen nod) in großer SSoUftönbigteit ben ganzen boulirfien 3(pparQt erfennen, beffen and) eine

Sanbflabt nic^t entbehren mod)te. «Säulenhallen pflegen bie .§Quptftra^en ju begleiten, bie ft(^

gern lüie in griene (gig. 527) unb dlitäa (©. 287 f.) im red)ten SBintel fd^neiben. S[Rarftt)lä^e

unb ®emüfemär!te, öon Rollen umgeben, offene unb gefci)lDffene 53nfiliten, ®t)mnafien unb

9tennba^nen, St^eater, bei benen bie SBölbung eine gro^e SJoIIe fpielt, unb 2BQfferfcl)lDffer

(9?Qmpl)äen) fehlen nic^t lei(^t. ST^eater lüie ba§ in 5l§penbo§, lange nifd)enreic!^e 9^t)mp^äen

jnie bie in @ibe (gig- 881), 51§penbD§, SOület gcl)en über ha§> ©etoö^nlic^e t)inan§. jDa§

§abrianif(^e (Stabttor in 5tttaleia (Slbalia) mit feinen brei luftigen Sögen l)aben irir fc^on

!ennen gelernt (Sig- 846); ein onbere§ ift in 5j3atara erljalten, ein fe^r eigentümlid)e§ jlüei^

gefd^offige§ %ox in @p§efo§. ^obiumtempel finb feiten. S3on ©rabbentmölern finb bie in

j^orm be§ ©arfopljagS befonberS Ijönfig; in Stjtien unb ^amp^^lien Serben bie ©arfopfjage

gern in ÜHfc^en ober fleinen (Eöulenbauten aufgefleÜt. SBo e§ auf bloßen Dhi^bau anfommt,

tritt fd)mudlofer Ouaberbau anfj; ^i^Q^^^öwte" fi^^^ feltene ^lugna'^men.

„. . - _,,,... ,-,^ ., SDer forint^ifd^e (Stil bilbet je^t in 0einafien

bie Siegel, biSlueilen mit ÄompofitfapiteKeu ober mit

--{ Kapitellen au§ ^almblättern über einem 5(tont^o§!eId§.

SDer %xk§' erhält öfter, namentlich menn er mit Ütanlen

überfponuen ift ein baud)ige§ ^>|5rDfil (@. 454), feltener

ein S förmig gefc^tnungene§. ©igentümlid^ ift, ha^ ber

. altein^eimifd^e ionifc^e @til faft gang berfc^wunben ift,

Ü ebenfo natürlid) ber borifd^e, ber in jtermeffo§ einmal

bei einem einfad)en ^^rit»atöau§ auftritt. (Sine ganj

provinzielle ©eftaltung be§ borifd)en ©til§ jeigt fid^ in

ber nörbltc^en Äüfteulanbfc^aft ^ap^lagonien, im 93e=

rei(^e be§ unteren §alt)§. §ier öffnen fid) fteile geBmänbe ju Ö^rab^ö^len, bereu Sßorber^

feite mit einer ober mehreren Säulen gefc^müdt ift. 2)ie St^nlic^feit mit borifc^en formen

ift nur^ fetir oberfläd)lid). ^Der primitibe ©inbrud biefer gelSardjitefturen lie^ fie juerft

al§ ^od)altertümlid) erfd)einen, jebod) gehören fie fid)er erft ber römifd)en Qtit an. 'Da§ be=

meifen auc^ bie feltenen 9ielief§ (g-tg. 882).

Um noc^ einige Sinjel^eiteu ber flein-

afiatifd)en 51rd)iteftur Ijerborju^eben, fo ift

ber Säulenfc^aft biSmeileu gang glatt, feiten

fpiralförmig Eanneliert. ©ine unfc^öne ®e=

ftaltung, bie übrigen§ fd)on im t^eUeniftifd^cn

5tlej-anbrien Dorgebilbet ift, begegnet mel;rmal§

in ^ermeffo§ (gig. 883): ba§ mittlere Snter^

folumnium ift mit einem Sogen überfpannt,

ber tief in ba§ ©iebelfelb einfd)neibet. Ober

e§ merben l^albrunbe SJifc^en bon ^albrunbem

(SebälE umraljmt, ha^' feitroärt§ tjorigontal

uiuhtidt. ®ie überau§ reid)e Sü^nenmaub

be§ ^l)eater§ in 51§penbD§ meift eine jmei^

ftörfige 5(rd)iteftur auf bon grablinig ober

runb gegiebelten STabernafeln mit öortreteuben

Säulenpaaren (bgl. gig. 842), ein 93iotili,

888. 2;einpel in 5termeffo§. (9?ieniann.) ha^^ ä§nlid) in ben zahlreichen 9?ifcE)en ber

882. ^ap()lai3üniid)e§ (^elSgrab in

2;erelif=fateifi. (tannenberg.)
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SBanb luieberfe^rt; ber ^DJittelgiebel be§ Cberftocf§ ift gar beiber)eit§ abgcfc^nitten unb tritt mit

feinem 9)?ittelftücf bebeutenb jurücf, lüoburrf) eine nnerfreulid^e borocfe SS>ivfinig entftetjt. 5)iefe

Ie|teren 9)iotitie in pampfH)lifd)en Stäbten, bie gemäfsigter and) in bem 9it)mp^äum in 9JciIet

anfingen, roerben wiv jogleic^ in <St)rien raeiter au^gebilbet finben; iuir bürfen fragen, ob fie

nic{)t öon bort^er eingebrungen finb.

Stiricn. 3n mandjen '^^unften ben !Ieinafiatif(f)en Sauten öermanbt, [teilen bie ^af)U

reid^en '-öauten St)rienÄ boc^ eine eigene Gruppe bar. ^ft aud) bon ben Stäbten ^elleniftifc^en

Urfprungr mit ^luÄnabme Pon ?(pameia (^alat 9Jhibit) faft nid)t§ auf un§ gefommen, fo ift

bie gütte ber auc^ ^ier nteiften^ bem jiüeiten unb brüten 3flf)i^§"nbert nngetjörigen ^hiinen-

plä|e römifc^er 3^^* beftü größer, öeliopoli» (Saolbef), unter bem ^Intitibanon an ben

Cuellen be§ Cronte§ unb be§ £eonte§ gelegen, unb bie SSüftenftabt .^alm^ra (Stabmor), bie

^auptftabt eine§ eigenen 3ieid)e§, finb löngft befannt; eine anbere ©ruppe Pon ©tobten, 5öoftra

im §auran, ®erafa (^jerafc^), ^^ilabelpf)ia ("iJlmman), ^^iüppopoliS (@d)ud)bc) u. a., liegt

im öftjorbanlanbe ; ben 5lbfd}IuB im ©üben madjt ^etra, bie ©tabt ber 9fabatäer (©. 351).

J^ie ®ef am

t

anläge biefer ©tobte (^ügl. ©. 287) gleid)t bi§ auf ba§ geilen be§ 5entralen

©tabtmarfte» ber in ^leinafien unb 5lfrifa üblid)en; oft rt)irb mon aud) ^ier an 9?ifäa (©. 287 f.)

erinnert. 9iunbe, liallenumgebene ^lä^e fdjlie^en fid) öielfad^ an bie öaupttore an. ?IIIe§ ^at

einen befonber§ grofjartigeu Quq (fo §. 35. bie ©öuIenftraBe in 'ipaImt)ro), o^ne bod^ eintönig ju

fein; bie ©äuleu^aüen finb nid)t in il^rer ganjen 5tu§be^nung gleidjgeftaltet, werben ge(egent=

lic^ burc^ Portretenbe ^^auptgebäube unterbrcid)en, leiten burd) ©trofeenbögen 5U ben Guerftra^en

über, ©tra^eufreujungen pflegen burd) ein Setrap^lon (3anu§=

bogen), feltener burd) eine einzelne ©äule be^eic^net 5u iperben.

58efonber§ beutlid) treten biefe 3üge im Säger 2)iDcIetiau§

in ^almt)ra ^eröor, beffen §auptbau ('S|3rincipia) eine eigene

tümlid)e 58erbinbung eine§ ©aale§ mit 33orfaat unb 5meier

feitlic^er öt)poftt)te aufineift. Gine befonbere ^rad)t entinideln

bie 9h)mp^äen, nid)t aU (auggeftredte gronten loie in

0einafien (gig. 881), fonbern in ber gorm einer grDf5en 'ü(pfi§

(raie in Olympia, gig. 353), ber fic^ aud) raof)! noc^ meite

fleinere DJifc^en anfd)lieBen. (Srraä^nenSiuert finb bie 6)rab =

türme (ogl. ©. 469), benen aud) ®rabtempe( jur ©eite

fielen; ein ©rabmal in $»5f§ (gig- 884) bemafjrt beutlid)

bie (Srinnerung an ba§ 93ZaufoIeion. 2)ie turmartige $)öt)e

ber Käufer in ©t)rien war fd)on ben 5Uten auffäUig.

^ie Stempel liegen im Q^egenfalj ju ben f(eiuafiotifd)en faft burd)ireg auf '^l.^übien (Pg(.

ijig. 583), njie fie benn über[)aupt eine ()o^e überfc^auenbe Sage, fei e§ auf einer natürlichen

Sln^ö^e, fei e§ auf geroaltigen ^erraffenbauten mie im alten 5lffi)rien unb ^erfien, lieben, ©ie

pflegen Pon großen 5^empel^öfen umgeben ju fein, bie fid) gelegentlich in mehreren 3lbftufungen

fteigern. Sei bem ^oloffaltempel be§ Qtu^ Pon §eliopoli§ (gig. 885) fü^rt eine mäcf)tige

treppe 5ur §o^en gemölbten Sor^aKe. Xal)inter liegt ein fecf)§ediger 5ßorl)of mit geiuölbtem

Umgang unb Pier großen (Jjebren. Sann folgt ber große §of, in ö^nlic^er Söeife Pon öaHen

unb ^Jifc^en umgeben, mit bem 5{ltar unb ben 9teinigung§becfen; enblic^ bie breite Xreppe §um

ge^nföuligen Sempel, ber fi(^ im ganzen etiüo 15m über bie Umgebung ergebt, ^n ^atmt)ra

bot ber öof burd) eine erl)öl)te Gingangs^atle („Safilifa") bie gorm eine§ r^obifcf)en ^erift^B

(gig. 592) bar; eine boppelte ©äulen^atle umfcl)loß ben §of. 2)ie Stempel §aben bem ft)rif^en

^Itbrau(^e gemäß im ©runbc ber (Selfa ein 31tterl)eiligfle§ (3(bl)ton), meii'ten§ in gorm eine§

884. Grabmal in |)af§.

(be SSogüe.)
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er§ö^ten S^orS, ber öornc

balb gef(i)Io[fen, halb ganj

ober teiüüeife geöffnet ift

(ogl. @. 351); banmter

liegen geiuölbte ®rl))3ten.

©anj QbtDeic£)enb bon allem

@en)öf)nlid)en ift ber grof3c

33eltempel in 'i]3almt)ra burd]

bie §aupttür an ber tüeft=^

lid^en iiangfeite, ber eine

^rad)ttür in ber 9?ing^aIIe

ent]prid)t, unb burd) bieS3e=

leuc^tung mittelft adjt gro=

ftergenfter. kleinere 5feben»
. r^ ri t 885. ®ie 6öfe be§ gro}3en Sempelä in Söaalbet. (9?qcI) bem 2lrc^. Sa^rb.)

turen unb g-enfter fommcn v i a i

and) fonft 6i§iueilen üor. S)er 33auftil ber Xempel ift öorttiiegenb forint^ifd)
,

feiten ionifd^;

unfannelierte ©äulen finb fe§r ^ufig. 33ei ben ^ropljläen be§ S3eltempel§ in ^alm^ra treten

gefuppelte ©äulen auf (ügl gig. 892). ®ie gtiefe finb oft gebaucht (8. 472).

SDte grpfsen Tempel in ^alml)ra, 35aalbef, ©erafa unb anber§rao finb fc^on al§ Sßauttierte

Pon grofsartiger SBirfung. Ser ©inbrud befommt aber feine beftimmte gar&e einmal burd) bie

Überfülle ber Drnamentif an griefen, (SebälE, -lüreinfaffungen, fobann unb l;auptfäc^lic§

burd) bie ©eforation ber 2Banbf(äd)en, bie ba§ öom X^eater in 5(§penbo» ((&. 472) ^er be=

!annte jtpeiftödige ©t]ftem mit feinen (Säulen, S'Jif^en, ^abernafeln auf ba§ retc^fte burc^füf)rt.

n^ni^.-.

886. 3Banbbe!oration int treineren Sempel ,^u 5BaaI6ef. (9lrd). Sö^^^^O
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Sie SSor^aHe be§ 33e(tempel^ in ^^almijva imb bie SSänbe bei Xempel in 33aalbet (gig. 886)

bieten ^erüorragenbe ii3eifpiele. Dft treten SBefüuberf^eiten ^in^u, W)d}i\\ , bie mit t^rer oberen

Siunbung in ben ®iebel einfdjneiben (ügt. gig. 883), grablinige unb gerunbete ®iebet mit jer^

fdjnittenem ®ebälf roie in ^BpenboS (g. 473); be)onber§ beliebt ift ber muirf)elartige '5!lbic^Iu§

ber 9hinbni|d}cn. Serbarocte (Sinbrucf biej'er ganzen Seforotion luädjft bei ben 53üf)neniuiinben

ber St)eQter, tuenn biefe nid)t gerablinig Verläufen, ionbern runbe ober ectige ^Vertiefungen

ober eine gefd)n)ungene ©runblinie 5U bem ganzen S)eforQtionÄ|d)mud l)in5ufügen. 2)ieje

*gd)niingungen treten nud) in gi-'cibauten auf, roie in bem 9iunbtempel ju 33aalbe£ (j^ig. 887)

mit feinem au§gefd)tr)eiften Ö)ebält, ber mit einer grabUnigen S3or^atte auf ^ofjem ''^^obium

mit üorberer 2:reppe ftet)t (S'ig. 888). Stnbere ©igentümlic^feiten be§ 8til§ treten in ben

fpäteren gel^foffaben oon ^etra (Ogl. gig. 667) auf, am djaratteriftifdjften in bem berühmten

„(J^ajue" (Äd)a|3^au§), einer ^runffaffabe be§ 2. Safj'^^unbcrt» (gig. 889), ido Icbigtic^ um
be§ ard)iteftonifc^en (SffeftS lüitlen bie befannte ©eftalt eine§ ®emüfemarEte§ (gig. 604 f.) at§

5»Deite» ©tocfiüerf auf einen 3fi§tempel gepfropft ift!

887. 3iunbtempel ^u Saalbef. 3tnftd)t.

(^reuB- aJieBbilboufna^me.)

888. D^unbtempel ,^u «aalbef.

©runbiifj. (3(rdi. 3a£)rb.)

SBol^er ftammt biefer ^arodflir? ^ommt er au§ 9tom ober ift er ein (J-rjeugniä be§

Oriente? 2)arüber ge^en bie 3(nfid)ten auSeinanber. Sie älteften 33auten, nod) üer(}ä(tni§=

möBig einfad), geben auf bie 3eiten ^rajanä (Softra, 105 neugegrnnbet) unb §abrion§ (3eu§=

tempel in 5j3alml)ra, 130) jurürf, aber bie ^auptmaffe, üor allem bie großen ^-|3run!ftüde,

ftammen teils fieser, teil§ mit großer SSa()rfc^ein(id}feit au§ ber 3eit ber 2Intonine; aud) ^setro

fc^eint bamal§ feine le^te 33Iüte5eit gehabt ju §aben. (Siujelne (Elemente finben fic^ aud) in

9{om: bie 9tanfenornamentif am gorum StrajanS, bie Sraberna!elnifd)en unb bie ecfig ober runb

überbedten 9Hfd)en jraifdien Säulen in ^abrianifc^en ^Bauten (gig. 842 f.), bie me^rftödigen

9?ifc^entt)änbe an bem fpäten 3o«u§6ogen am Oc^fenmarft, bie Drnamentfülte an ber ©^ren=
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7. Der 2lusgang bor antifcn Kunft.

91om lluD HOnitantinOpCl. Um 280, al» bie ©era^r Dom ^Zorben immer broljenbei-

t)eran5og, marb 9iom, ba§ feit 5i3f)r^imberten nad) allen Seiten über bie ferüianii'(f)e Umiüadung

t)inau§getüac^l"en iinir, iine anbere gtöbte be§ 5Rei(i^e§ (S. 465) bon ?lurelian unb ^robuy mit

28,2. 6 einer roeiten 9Jcauer nnijogen, nm ein ^albe§ ^a{)r^unbert fpäter feine maßt3ebenbe dloüt nn

^onftantinopel abzutreten, ^n ben ^roüin^en erlofc^, luie mir gefetjen Ijobeu, bie rege ^unft=

tätigfeit mit bem ^lu^gange be§ 3. 3a^'^^""i'ert§, bie öauptftabt §atte unter ^onftantin an

äußerer ^racf)t ben ®ipfel erftiegen. 9J?an sä^Ite bamal§ elf gora unb ebenfo öiete ^^ermen,

5e^n 5öafiliten unb 28 33ibliot(}efen, einige breißig (S^renbogen, 19 2öafferleitungen, jaliltofc

Stempel, baju 22 foloffale 9ieiterftatuen, 80 oergolbete unb 74 golbelfenbeinerne ®ötterbilber,

3785 et)erne ^orträtftatuen, atter SOiarmorbilber gar nirf)t gu gebenferi! ßonftantinopel unb bie

^Barbarei ber golge^eit forgten für ha^ S3erf(^unnben füld)er ^rac^t. Sie antue ^'unftgefd)id)tc

86,6—8 9tom§ enbtgt mit .^lonftantin, beffen 3üge eine ^oloffalbüfte in ber ma§fenartigen ©tarrfjeit

891. Äoloffalbüfte ilonftanting.

SJiarmor. Äapitül. Cijieterien.)

892. Äird)e ©. eoftanja bei 3?om. 3)urcf)fc^nitt. (2)urm.)

ber Sfulptur biefer Qdt miebergibt (gig. 891). (Sin JRunbbau raie ba§ ®ra6 ber ^onftantia,

^onftantin§ Xod)ter (geft. 354), öie[leid)t ein öUerer [)ierfür ^ergeric^teter 53au (j^ig. 892),

liegt nod) gan,^ in ber öinie ber ontiEen SauentiüicfeUmg, infofern ha^ l^o^e ©eitenlid)t (@. 457)

beibehalten mirb, ber Xambour mit ben genftern aber auf einer inneren ©äulenftettung ru^t,

bie beu SDüttelraum üon einem geroi^lbten Umgang fd)eibet. 2)e§gleic^en üerarbeitet ber '*|?orpl)i)r=

far!op§ag Slonftantia§ ((5ig. 893) ebenfo roie Diele altc^riftlic^e Sarfop^age noc^ antife Ornament=

motioe, raie fte beifpietSraeife an ber 'Zü.x be§ fleineren "lempelä in Saalbef fic^ finben. 5lber

bie S3afiliEen unb bie übrigen Söauten be§ d)riftlid)en 9iom fteüen bod) nic^t forool)l eine ein=

fac^e SSeiterentraicfelung antifer 9JtotiDe, als bereu 33erroenbung für bie Sebürfniffe einer neuen

SBeltanfc^auung bar. SBie bürr unb leblo§ aliz (Sinjelformen ber 5lrd)itettur raerben, jetgt

beutücf) ba§ bled)erne 3lfQntl)0§taub an fpäten Kapitellen (gig, 894).
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893. ^orpt)l)VJartopf)ag tonftanlia^S. 58atifan.

^^.'^>s

894. S^jälee ßompüftttapiteU. Lateran.

r-' )',

^rrz.
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896. Säule be§ ?Wabioä

(äerftort) in tonftantinopel.

gjad) einer alten ^eid^nung.

(Mon. Piot.)

895. ei-^folofe (S^eobofiu'Sb. ©r.?). 93arletta. (§änbe u. ^^öeine ergänzt.)
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^m Sü^re 330 oerlegte Stonftantin bie öauptftabt Dorn ^iber an bcn S3o§pDru§; SS^äanj

erhielt nunmehr ben Dkmen Äonftantinopel. (S§ galt bie neue Ükübenj jum „neuen 3fom"
5u geftalten. ^^aläfte unb 9}egierungagcbäube, g-ora, 53äber, ö^mnaiien (3eujippo§), ein

Öippobrnm, SSafferleitungen (be§ 3>a(cn§) roudjfen rajc^ qu§ ber ©rbe. ®ie foftbarften bunten

aJtarmorarten würben bafür öermanbt, eine llnmaffe bon Statuen au§ 9?om, 5lt^en, bon überall

§er juiommengebrac^t, öffentlidje unb priüate ^nilöfte in tüa^re 3)hifeen öcnuanbeU. 3Sa§ üon

©rjbilbern neu entftanb, mar tünftlcriic^ überau§ bürftig (^-ig. 895); mei[ten§ überiüog in hen

Statuen roie in ben äat)(reid)en gemalten ^:^^orträtÄ unb ©alabilbern (ögl. gig. 898) ber ^omp
be§ ftei[en iloftum». Tie Xriumpfibogen 9iom5 erhielten ifjren ©enoffen in bem berühmten

897. 3ielief non ber Safi» be§ Cbeli^ten Sfjeobofios bes ©roßen
im 5ltmeibon ju Äonftantinopel.

„golbenen 2:ore" S^eobofioä' be§ ©roBen (391), ba§ freilid) auf bie einfac^ften SOJittet bejc^ränft

warb, mä^renb ein baf)inter errichtete» ^ropt)Icion 2^eobofioÄ' 11. rei(f)en (£cf)mucf großer 9hlief=

platten aufroie§. ©in lox unb ein Triumphbogen in S^enalonife rühren üon bem erften

2^eobo)'io§, bon bem gmeiten bie ebenfo groBartige mie malerifc^e türmereicf)e Xoppelmauer öer,

bie ^onftantinopel gegen ba§ geftlanb §in fc^ü^te, 9f{etiefföuten J^eoboi'io»' be§ ®roBen (386)
unb feine§ @o^ne§ 9(rfabio§ (403, gig. 896) ahmten bie SrajanSfäuIe nac^; bie 53a[i§ be§

381 bon S^eobo[io§ I. im öippobrom (3(tmeiban) errirf)teten ObeliÄfen (^ig. 897) überbietet an

5:rDcfen§eit nnb Steifheit bie ^ieliefg be§ ßonftantin^bogen« in 9tom (^ig. 860). 2Iuf einer

f)ot)en Säule er^ob fic^ 3»ftinian§ Dielbemunberte 9ieiterftatue in ^eroii"cE)er %xa(i)t, in ber öanb
bie SSelthigel, Pom .^reuj überragt. (55e|cf)nittene Steine unb foflbare§ ®erät blieben Piel=

begehrt; große Silberjc^eiben mit f(acf)em 91elief jeigen ebenfo ben 5ßerfaft ber ^laftif, mie bie
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lange Steige elfenbeinerner 5J)iptijrf)a be§ 4. bi§ 6. ^a^r^

^nnbert§ (S'ig- 898), jumeift 9^eujnl)r§gef(i)en!e ber 11,6

f)o()en S^eamten, ha§i nIImä^Ucf)e Srftarren aIIe§gormen=

finne§ öor 5lugen fteEen. (Sin gteirf)e§ ^'erborren

ergreift aud) bie ari^itettonijd^en @in5eIformen unb

Ornamente (ügt. g-ig. 894), überleitenb jur rein U)^att'

tinifdjcn gormen[prarf)e, n^ä^renb bie fonftrnftioen S3au=

anfgoben, namentlid) ber 3cntralban, norf) eine fo

glönjenbe 2ö)'ung finben luie in ^uftinianS öon ben

beiben f{einafioti)rf)en Slrc^iteften ^fiboroS öon Tliitt

nnb 5tnt^emio§ üon 2^raIIe§ erbanten üixö^t ber

t)eiligen ©op^io (532). ^n i^r ert)ält ein ^aupU n,lO

ftreben ber römif^en nnb a[iatifcf)en 33au!unft jur

Saijer^eit feinen 5lbfd)Iu^, mit i§r beginnt jugleid^

bie b^jantinifc^e S^unft.

2)aö 9?atf)lc5cn öer %\\ÜtC. ^nbem bie fpät=

römifd)e ^unft im ^n^alt nnb in ben gormen bielfact)

luieber auf bie orientaüfcf)en Überlieferungen jurürfgefit,

berettet fie ber reinen altüaffifd^en ^unft ein (£nbe,

geminnt aber muftergültigen ®influ§ auf bie folgenbe

^eriobe, bereu religiöfer ©laube im Oriente rouräelt

unb bie au(^ mit bem bl)jantinifc^en ^aifertum hüS'

(gifenbeinrelief. Sinfg oben Sultan(?),
^^^-^-^^^ @rf)tüergen)id)t teilmeife nad) bem Orient

öerlegt. 5lnbererfeit§ erfüllt fie im SBeften unb

SfJorben bie 5lufgabe in nod^ unberührten Soben ^ulturfamen ougjuftreuen. @ie jeigt

olfo eine Soppelfeite, gerabe fo n)ie i^r 9Ja(^(eben in bem näd)ften SBettalter eine "^Doppelfeite

aufroeift. 2Bä^renb in ber btjjantinifc^en ^unft bie ?tntite nur aU eine SOZumie fortbauert, um

^ier langfam i§r ®rab 5U finben, bebeutet fie für bie abenblänbijdjen SSöIfer bie SBiege unb

lüeiter ben (Stab, auf ben geftü^t i^re ^unft langfam ber S3oIIenbung entgegenfd^reitet. ©ewi^

ift e§ eine arge Sßerfennung ber SBa^r^eit, wenn man eine ^unftineife nur nad) bem Wa^t

be§ ©inftuffeS fd)ä^t, ben fie auf fpötere ®efc^led)ter übt, unb bie Sßorbereitung tünftiger 'Stiä)=

tuugen al§ i§re natürlid^e 3tufgabe auffaßt. ®ie Sunft jebeS 3SoIfe§ unb jeber ^eriobe ift

5unöd)fl ©elbfl^roect; fie fiefjt bie (Stufen (jinter fid), bie fie bereite erflommen §at, fie blidt

aber ni^t üorau» in bie ßufunf^ fie tt)itt unb fann nid^t aU bloßer Übergang gelten. Wit

üottem Ütec^te ttjirb ba^er ber abgefd)Ioffene (S^arafter ber flaffifc^en 5(ntife betont unb i^r

SBefen erft bann begriffen, menn man fie im au§fc^lief5lid)en ©ienfte be§ §ettenen= unb 9tömer=

tum§, aB bie 53erf(ärung unb 3Ser^errlid)ung be§ ^ellenifc^en nnb römifd^en SSolf§geifte§, auf=

fa^t. ^ennoc^ erfd)eint auc^ jene anbere ©etrad)tung, bie bie Spuren be§ ^a<i)kt>en^ ber

5(nti!e im folgenben SSeltalter aufbecft, befonber§ öom gefamt^iftorifdjen Stanbpunft au§ frud§t=

bar. 2Ba§ ift in bem ^unftüermogen ber fpäteren ^erioben auf baS' autife (£rbe 5urücf=

jufü^ren?

Wlan mu§ jttjifc^en ben Sunftgottungen unb ben Seiten unterfc^etben unb bie betrübte

unb unberaußte SUxt ber ^Ineignung auSeinanber galten. ®ie antite 5tr^iteftur barf fid^ be§

reic^ften unb längften 9'?ac^teben§ rühmen. ®ie organifc^e ©in^eit be§ antifen 33auiüer!e§ raurbe

jraar bereit» in ben legten S'^f)»^^un'5ei'ten be§ römifc^en ^aiferreid)e§ geftört, bie ^Bauelemente

blieben ober lebenbig unb mit it)rer §ilfe marb ein großer 'leil ber neuen 33auaufgaben im

898

red)t§ ber ©onful
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90^ittela(ter unb in ben folgenben ^erioben gelöft. 5ß?ic bie romanifrfjen ©pracf)en auf bem (Sriinbe

ber ronüic^en 5?iil9äri'prac()eii ^talienS unb ®aßien§ ertt)acf)fen finb, fo fe^te ficf) bie romanifc^e

Söaufprarf)e au§ bem öon ber ^^(ntife überlieferten 33auatp^abete jufanimeu. Sie 3äule, ber

'Pfeiler, bie SBölbung, bie mannigfad)en ®e[tmfe unb ©lieber iuurbeu üerjc^iebeutüc^ umgefLirmt:

ben S\cxn ber ©eftnlt ^.olte man regelmäfsig au§ ber anttfen Überlieferung. S^iefeS gilt felbft

Don einjelnen 'i^augliebern be§ gütifd)en 8tile§, obfrf)ün biefer firf) fünft in fd)roffem 6)egenfal^e

5ur flaffifrf)en 5(rd)ite!tur beiuegt. 5(I§ füf)Ite aber bie ^Ijantafie ©djam unb 3i'eue über biefe

©ntfrembung üon ber '^Intife, folgte unmittelbar ouf bie £)errfd)aft ber ®otit eine uniüiber=

fte^lid)e 9teaftiou ju gunfteu ber antifen 51rd)iteftur im 3eitalter ber fog. S^enaiffance; fie

raieberljolte fid} am ©djlnffe be§ 18. ^atjr^uubertS, nac^bem einige 93ienfc^en alter lang aber*

mal§ bie antifen ^beale jurürfgebrängt morben icaren.

1

1

1-^

—ir^.;
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899. SJfarmorreUef im ®om öon Xorcello. (ü. Sdjueiber.)

S)er oorüfieveilenbe günftige 3tugeii6ticf wirb üon einem Jüngling, ben aSictoria betränät, an ber ©tirnlode Qtpadt,

roä^renb ein älterer SJionn, bem bie SReue jur ©eite ftc^t, bie uerjäumte ©elegen^eit Bellagt.

Wu^ im Streife ber jeidinenben fünfte t;at ba§ 9Jtittclalter bie (Spuren ber 5Intifc

nic^t üoUftänbig üeriüifd)t. (Sine bunüc ?U)nung öon ber 9Jcad)t ber antifen Slunft, bie al§

3auber gefürd)tet marb, erljielt fid}. 2)er ^n^alt antifer Stunftlüerfe tnarb allerbing§ nid)t

mel)r Perftanben; fie roareu attmöljlid) ganj abgefdjliffen morben unb luurbcn nur in biefer

abgefc^liffenen gorm roicbergegeben. %u'\ fold)e 51rt Ijaben fid) fogar einzelne altoricntalifdje

9JJotiöe (ber Sßaum jroifdjcn äiüei Söroeu ufu).) erljalten. ®a§ Singe feffelte bie lebenbige 3)ar=

ftetlung, bie au§ eigenem eintriebe niemals gelang. 3Kan fann fid)cr fein, wo in einer 2onb=

fd)aft fic^ antifc 9J?onumente erfiielten — unb bie römifd)e ^ropin^ialfunft berbreitete fold)e

in bie weiteften Streife — ha reiften fie jur 9uKf)al)mung. 93cod)ten aud) ilird)e unb 33olf in

ben S)enfmalern ber öiomer pielfad) Xeufelgmerf erblicfen, bie gormfreube fanb immer micber

an if)nen neue 9?a^ruug. (£§ roaren in ber 9kgel nic^t grofje monumentale SBerfe, bie ber

^^antafie mittelalterlid)er Slünftler neue Slnregungen jufü^rten: Slrbeiten ber Stleiufunft, rt)ie

©emmen, (Slfen6einrelief§ ufro., anfällig erljalten unb betrachtet, boten bie Ijäufigfien 9}tnfter.

^m 2)Dme öon ^^orcello bei 5Senebig befinbet fid) ein SOkrmorrelief be§ 10. Srtt)rl)unbert§, ba§

bie ll)fippifd)e 5^arftetlung be§ günftigen Slugenblicf» (SlärD§, ©. 297) ermeitert unb in ben

gönnen mittelalterlich entftellt micbergibt (gig. 899). Wüq l)ier ber allgemeine @inn öer=

ftönblid) geblieben fein, fo gilt ba^' nid)t öon ja^lreic^en 9ielief§ au§ (J-lfenbein unb ftnDd)en,

bie roa^rfcfjeinlicl) um biefelbe 3^^* i" Sßenebig jum SSelag öon (gd)muc!fäften öerfertigt mürben

Springer, Sunftgef(f)ic^te. I. 8. ?lufl. 31
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(gtg. 900, ögl. %ic[. 463). .*oier ift ein 6c)c^ränttcr antücr Tlt}it)m= unb 5-igureni'cf)fi|5 meiften§

fo unöerftanben mieberfjolt imb bermengt, tüie ba§ eiitft bei ben etru§fifd)en 9[)?alern unb (Stein=

melden ber galt gemefen \vax (@. 381. 387. 391). Sßenn an einer ehernen ©rabptatte etiüa be§

11. S-Qt)r^unbert§ im gjfagbebnrger 2)om ber ©ornnuSjietjer at§ (Stülpe angebracht ift, jo bürfte 39,3

tüoljl ein ,^alenberbi(b sngrnnbe gelegen ^aben, in bent ein Unabt ber fid) ben @c^u^ au§=

jie^t al§ SSertreter be§ Wäx^ 5U gelten pf'^gte. ©d)lnerli(f) machten fid) bie ©teinme^en jener

^aljr^nnberte, luenn fie antife 2öer!e nad)bilbeten, befonbere ®ebon!en über iljre 33ebeutung.

(Sie fafjen nur 9kiter, ^^ömpfer, Qäger u']\v., unb luenn fie 't)a§> Unbefannte reijte, iüie hü

^entouren, (Sirenen u. a., fo beuteten fie e§ um: bei ben fe^r beliebten Drpl)eu§barfteriungen

tüaxen e§ tüo^ metjr bie Siere a(§ ber (Sänger, bie \>a§: ^ntereffe erregten, ^mmer^in blieb

auf biefe SBeife ein formoler ßwii^n^^^entjang mit ber 5lnttfe beftetjen unb mürbe eine Schulung

be§ 5luge§ erhielt. Stetig unb ununterbrodjen erbten fic^ einzelne (Semanbmotiöe unb (Stemente

be§ Drnamente§ fort. Sie öerloren iljre 9icin()cit, ätjnüt^ mie bie Sd)rift be§ frühen 93?ittet=

altera arg öon ber römifdjen abftic!^t. SBic aber bieie nidjt neu erfunben marb, fonbern tro^

if)re§ Sd)nörfe(mefen§ auf einen römifdjen ^Tern äurüc!gel)t, fo berufen aud) bie ©emanbfalten,

ba§ S3Iatt= unb Saumornament auf einer freilid^ nur bumpf gealjuten antuen STrabition.

9?eben ber naiüen unbetüu^ten 9^ad)bi(bung ber ?(ntife fto^en mir ober aud) in gri)^eren

ober Heineren ^eit^t'ftn^'^ei^ aiif eine bemühte SSürbigung ber ?lntife al§ t)öd)ften 3[Rufter§; fo

in engeren Greifen im 12. unb 13. ^a{)rf}unbert, in umfaffenber SBcifc in ber 9tenaiffance=

periobe. Wilan barf behaupten, baf^ bie ganje ^unft be§ fpäteren 2öeltalter§ im SSanne ber

5lntife fteljt. ^i)x (Sinftu^ befdjreibt Würben, ftetgt unb finft abmec^felnb. ^mmer aber menn

bie ^^tjantafie einer 5(uffrifd)ung, bie Stunft einer grünblid)en .^orreÜur bebarf, fel)rt fie jum

©tubium ber Slntife jurücf. Gine Stunft, für meld)e bie ^^Intife ein Ieere§ S3Iatt barfteKt, mie

fie Ijeutjutage Ijerrfdjt, erfdjeint mcnigftcn§ für ©uropa, fo meit menfd)lic^e 33orau§fid)t reid^t,

auf bie Sauer unbenfbar.

900. Snc^ Cpfev 3pf)igeueia§ nad] einem antifen 9{e[ief (g-ig. 463). ' gifenbeinrelief.

Sonbon, ®out^=5tenfington-90'Jui"eum. (ü. (Sd)netber.)
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Die f tan^ln•tc iinbctucalicbcr lm^ bic ,futt^l.n•tc bcincalidjci" iDcufmälcr )nl^ fett acbrnd't.

Sie Äünftlcrnamcn fiiib gcfperrt iTcbrutft.

91 = ^i(rcf)itett, 33 = 33irb^aitcr, m = 9JJater, i? = 5f teinlünftUr ober Simitfjanbiüerter.

33. = 33ültc, «Jb. =- aifüu^bilb, Tu --= JRelicf, 3.>b. = Sßafcubilb, 28b. = 28anbbitb.

(Sic eingetlammcrtcn 3'ffcr» bc^^cid)iicu bic 'älbbitbungen.)

Slbohie (^^lattc) 111.

Qlbö el ^iinm. 2ßb. (89. 96).

"21 bu CBorab. 9?etcmpcl 18 (46).

2lbu t^arab 46.

2lbu eimbcl. ^\eUei 3-3. 35.

?^elfcntcnipel 35 (82). 37.

21bufir. Jempel 18.

21byöo6. mtertüntt.Sturpturenll.

©rabbauten 35. 9icliei'3 4] ^"^ 4'

3Ic^iaeu§: unb E^iroit Sb.

an] Stljroä 2Sb. 305 (563), unb

2Iflamemnon ^b. 305 (565), auf

ber S"if' ^- Seligen 269. —
§Dincr. gd)ilb 138. 144.

'21^ali«. Jor 449 (846). 472.

'JtÖamFIifrt. Senfma[ 440
f.

Slbtcrrelief 445 (838).

9(bt)tou (3nierr)eiligite5) 127. 473.

Aes gravc, rüde 394.

SIetion {3)1) 291.

Tlfvifa. ^Prooinjiattunft 467 ff.

ägä. .'öaUcnbau 321 (601).

liqaba 48.

Sigäifc^c ftunft 85
ff.

104. 33e==

3icl^ungcn ju 3igt)pten 102
f.

3Igajia§ (58) 362.

9rgatf)ard}0§ (931) 233.

2(gQl[)obänion f. 33onuö Cfoeutus.

Slgiag 291 (532).

ägin«. 2;enipeI186. ©iebcrgruppen

186 f. (349 ff.). (gr3guJ3 180 f.

igifl^osrenef 178 (340).

9IgraPp()on (2)J) 252.

9tgoraErito§ (58)221.231 (418f.).

Ugoin^cn« 258.

3lgiippa 409 f. 413 (801).

Stgrippina b. j. (803).

3(g^ptifc^e 33c3icf)ungeu j. ägäifd^en

5lunft 102 f., 3u 9?Dm 409.

3i:gi)ptiid)cr SaaC 30. 301.

9irif)Dtcp, So(c^ 102 (IV).

9rijucnbilber 393.

!aiv 462.

"Zltjanot. Jempet 471.

9aanl[)u§ 120 f. 396.

'Jlfavnanicn. Tore 32« (612).

%fvao,ae. „.öeiafteötcmpel" 152.

Scu5tempel 194 (364 f.). 2lnberc

Icmpct 172. Crotoriuni 399.

X^al b. Jcniaö 194. ®rab Zl)C"
.

roH^ 324.

2tfragaä (^) 340.

Slfrotcrien 113. 133 (262).

SlUi (glüget) 378.

llUtvi. ^Tempel 377 (712).

^llbano. .t)au§urne 369 (698).

(fmifjar 392.

"Zllcantava. Jiaian5btürfc440.

Sllbobranbiu. §od)3eit 291 (IX).

3nejaubcr b. ®r. 286, ö. 2eod)are'3

283. 297. 300, ö. 3Ipcüc5 290 f.

297, 0. ^]irotogcncö 291, o.3{etiou

291, 0. Stmppo^ 294
ff. (5.39 ff.),

0. 5]S()i[0fcnD§ 303 (559), au§

.*r)crcu(nncnm 297. i?cic^eniuagcn

289.

2I[e{anbcr|artopf)ng 297 (541. IX).

303.

2Itc;ranbcrmofnit 297. 303 (559).

332.

3(reranbreia (9IfriEa?) 340.

"iilcranöveta *Cro«6 471.

2lh>-«nbi-ien 288. 309. 340. 345 ff.

§citigtum Slrfinoe^ 345 (654).

Sarapcion 345. $f)aro6 288.

«ßalaft 317
f. ©räber 325. 470

(879). 3.\qL ^3rad)t3elt.

Stletanbroö (33) 364.

— m) 253.

— 33ata§ 353.

3rifamene§ (33) 187.

— b. ä. 198 ^371 f.).

— b. j. 221. 231. 243
ff. (446 ff.).

Siriegoric 291. 297.

3Iltatbau: ägäifc^ 96 (201 f.). 270.

302, gried). 176. 323 (607). 343.

358ff. (684ff.). 361,ri3m.420ff.

(794 ff.). 422.

3Hjcnor (33) 176 (.337).

9lUiatte§: ©rab 70 (159). (Sifcnier

Untcrfa6 151.

9tniaii§ 43.

3(maji5 (m) 164.

21matl)iiö. Sarfopf)aii 67 (154)

9rma5one: o. i^jibiag 211 (386)

ö. 5itc)ilas 231 (420 f.), ö. ^ol^

Etct236(431),ti.Strongprion246

gefd)Ieift 307 f., attalifdj 357 (679)

SInieuemOct III. 25 (61).

3(mcnop[}i5 IL 37.

— III. 27. 29. 33. 36 (8.3). 37

(85. 88). 41.

— IV. 29. 37
ff. (90 f.). 102.

2Imontempe[ 30.

3lnip^iarao5' 2(u53ug m. (277).

9[mp[)iproflt)ro5 108 (220).

Tlmi-itt). 33autcn 03 (142).

31multug f. gnbiiHii^.

SlmQfläijc^er J^rou 145, 3tpoÜon

151.

3Inabumeno§ f. XiabumcnoS.

31*
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Sünatreon 231. 301.

2Inajagoras (5B) 181.

Tincona. a3oßcn 440.

9tnbofibe§ (m) 175.

STubromcba 2Bb. 305 (562).

Slnbrofl^encö (93) 266.

5rnca§ auf bcr?^Iucrjt2Bb.348(659),

oeriüimbet aSb. (820).

5Ingclion (S) 155.

Mnfym. Tempel 471.

5lnte (SBanbftirn) 1 1 1 (227). Wnten^

tcmpel 107 (219).

Slutenor ['B) 167 (325). 183.

5lnt^cmim (^ßaünettcn ufiü.) 109

(221). 119.

3rntt)cmto§ (§0 480.

SIntigono'5 (23) 355.

'Mntifytbcvö. erjftatue 259 (472).

2lutimad)D'5 If^eoä Wb. (647).

2Iutinoo0 451 (848).

2lnttod)ci<t 282. 351. 3:t)cf)e 299

(549). 353 (670).

5tntioc!§os (53) 418.

8tnttp^ane§ (93) 259.

2tntipr)iIo§ m) 291. 308. 329.

348.

«(ntoiiin („^(t)tia") 424.

SInuli (Stinflc) 111.

Stpabljana (^^alaft) perf. 78. 81.

2lpameia 473.

SIpot urica m) 318. 332.

Slpelleag (93) 259.

gtpetle^ (9)?) 259. 290 f.

- (ß) 350.

3lpf)äa 186.

2lpl>l•o^i^i«6. 5BiIbI)aucr 471.

3lpf)robüe: (Suptoia271, '':i3anbemo§

269 (486), Urania 325 (407),

3cpr)^ritil 345; in b. ©arten

243 (446), öon Sfopa-J 269;

öon lrle§ 277 i, tion ^niboS

277 (508), öon 3Jiero'S 269.

364 (689), öon Cftia 279, oou

^draortl) 279; ^orfo (^Berlin)

22o(407),tapitDliuiid3, mebiccijc^

335, faucrnb 335; 9Jlcergcburt

5R. 179 (343j. 224, ©emätbc

290 (631a). ®. SBcnu§.

SIpoHoboroS (Tl) 233f. 252.

— (31) 440.441 f. 444.447.448.476.

StpoHon: 3l(cj:iEat0'5 199. 265, Dom

3(mi)fläon 151, öon SlpoHonia

199, SlitI)arobDg 229 (417). 353,

St)!eio5 (3lpoUino) 276, auf b.

Ompl^otoS fil^enb 353, «ßatroo^S

266. 283, «ßr)iIefio§ 155 (301).

290, ©auroftono§ 274 (503),

©mintr)eu§ 270 (496); üom 93cl^

oebere282(520), (S;f)oifeuI (.,£)m=

p^alo50pDaon")199(374), (Slgin

274, ©iufliniani 337, ö. ^a\\ci

200 (375), 0. Äi)rene 337 (630),

0. gjfantua 200, ^Ucimaut 350,

in ^:pcrgamDn
.
360 (685), ö.

!

—
«ßtombino 181 (346a), ü. ^om=

peji 199 (373), o. 9n)ammb5 269

(491), ö. ealaniiS 259, Stro=

ganoff 282, ». Jeuea 148 (292),

im Jfiermenniufcnm 200 (376).

210. 3rp. u. ^i)t^on 9Hb. 197

(369), tötet 3:iti}0§ m. (335).

„Slpononftatucn" 148
f.

153.

3lpotIonio§ oon 3lt^cn (93) 406.

418.

— oou JraUe'J (93) 365 (693).

StpotlKofe .»pomcrg 350. 365 ^690).

9lpo{t)ünteno'S: öon -X'äbaloS 259

(471), 0. £t)fipp 294 (536).

^pulien. SBafcn 284
f.

Tlquilcj« 467.

9tra %^ad§ 420
ff. (794 ff.).

3(räoftl)r (bünnfäutig) 113.

2lrd)aiitif(^e (altcrtütnclnbe) 5?unft:

ägl)pt. 44, gried). 247
f.

262,

röm. 418. 451.

9lrc^elao§ (93) 350. 365.

2lrd)ermo§ (93) 155 (303).

Oli-öea. 3Bb. 398.

3(re§: 93orgf)cfe 258, Cuboöifi 294

(534). 297, u. 9Ip^robite (819).

21ve>30. S:Dngeid)irr 425.

•ai-goß. ©rjgnfe 180.

3lriabne, fd)(afenb 366.

Slribife§ (9Jlj 141.

3lriitaubro§ (93) 266.

3lriftea§ (93) 471.

2Irtfteibe§ b. ä. (TO) 260. 269.

— b. j. m) 303.

3h-iftion (93) 167.

9lrifliDnftcrc 165 (323).

3lriftofle§ (93) 165 (323).

9(riftolao§ (9J0 260.

Slriftomcbou (93) 194.

Slriftontbaö (93) 307.

Striftop^on (5UJ) 233. 252.

9lrfabio§, Säutc 479 (896).

9rrfefilag (93) 406. 407.

9lrfefila§ al§ Sitptjionljänbrer. 93b.

161 (311).

Ttrics 434. 462.

m-lon 463.

„3trminiu5" S. (835).

Jlnic. 93urgruiuen 85.

2lrfinoe, Jempel 345 (654).

9(rtafcrfe§ I. ^alaft 79.

— IL 9jincmon.$aIaft79,®rab78.

m. 80, in @ufa 80 (177).

Iir. Dc^os. ^ataft 80, ®rab 78.

3trtcmi§:ö.$8raurou274,.f)efatel98

(372), SanSboiüue 229, Sapfjria

177 (338), bcr 9litanbre 149

(294), praj^-itelifd) 279, Soteira

246 (453), ö. 3:imotr)eoö 259

(492), ö. 3lpene§ 290.

9lrtcniifia 272.

9Irtemon (W) 308 (569 f.).

3lfarI)abbon 59.

9lfd}cnbcl)älter, italifc^ 377 (698.

716).

9i:fd)inc'5 301.

^letlcpio»: ö. 3(ltameue§ 244,

ö. Stljrafqmebeg 259, ö. ©fopa§

269, öon gjc'crog 279, ö. ^f)t)ro=

mac^oS 355 (675).

tfop 350.

9t'5pafio§ (t) 215 (394). 424.

:yepenbo6. Sauten 472. 474.

%\\ifi. Jempcl 413.

Hflbß. Stabtantage 471, Senipet

130 (257 f.). 147 (2901, 9Jfartt

321,$Ratf)au§323. 9?. 147 (290).

liffin- 46. 51.

Stfteaö {m) 285.

Slftragal (i^erlcufdinur) 115. 116.

Slfutbanipal (Sarbanapal) 51. 56.

60 (139).

Slfurnafiirpal 51. 56.

3(tf)ama§ 307.

Sür)auoboro§ (93) 366 (694).

1iü)m. Sieberauf l>au 198. 208 ff.

2nropoli6 211ff. (388 f.)
239.

9ntcr Jempct (CE-red^tljeiou)

115ff. (231. 238) 124. 134. 211.

239
f. (438 ff.), ^oren 239 (441),

gric§ 252, fiampe 247. §efa-

tompebonl34(266).148(VII).

153. 167 (326). 211. 214. $ar-

tbeuou 173. 214
ff. (390 ff.),

S)cdcufonftruttion (245. 393),

93fctopenreIicf§ 217
f. (395),

gricä 218
ff.

(396 ff.), ©iebel-

gruppen 221
ff. (399 ff.). 5«ife-

tempet 115. 226(410f.), gvicg

216(411), 93rüftuug 251 f. (461).
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«ßropnläen 117 (234). 225 f-

(408t.) 331. Cü)mpieionl53.

311 (576). 315. 351. 401. 449.

451. 5^cmvel b. 2)ioni)f 5 153.

„3;f)eiciou" 226
ff- (412 f.),

Äapitea 111 (225 f.), -^JJctopen

u. grie-S 227 f. (414 f). Xcmpet

om SliffoS 115. 120. 228

(220), ber9ioma413. 5:^eater

263. O b e i n 228, «Regiüa'5 454.

giRaifttor 322. „lurm ber

3Si übe" 322, 9J. 333 f. (Jit)m'

naficn 290. 324. St)fitrateä =

bciifinnl f. b. S)cntmäler b.

5RiEi05, 3:[)rQfr)ao§ 290. .'pa =

brian^tor 449 (845). §a =

briansftoa 449. (5nneQ =

friniO'5 153. ©arten 818.

ßangcÜJlaucni 229 3irtion.

Äapitetle 137(271). — SÜtatt.

©tulpturen 148 (VII). 150

(297. VII). 167 (323 ff.). 179

(341ff.). 265f.2Ittali|c^e2Sei^ =

gefc^ente 357 f. (679 ff.).
—

$oIt)gnotifd)e ©emälbe 204.

Slt^ena: ßfialtioitog 127. 144, b.

(Stiböos 167, .^cp{)äftia 244 (447),

§t)9icia 245 (449), Scninia 211

(387;, "^Jartfjenoö 215 ff. (892 ff.),

„$romacf)o§" 201; SUbani 245

(450), g-anicfe 245 (449), ®tuft{=

nioni 245, DJJcbici 211. 229, aus

^ergamon 229, öon S3eüetri 245

(451); II. ^etatlcö 244. — 3t.

Bon «Pergamon 360 (687).

at^enion (m) 305 (563).

- (Ä) 340.

Slt^eniS (S) 155.

Sltfiletcnmofait 457 (857. 872).

2tt^06 288.

2ttreuä, „Scl)agt)au§" 97(203.205).

SItrtum 378, f. §au0bau. italifc^.

mtal 2Sci^gef(^en! f. Sitten.

Slttif^e Safis 115 (231).

3lttifc^e «kleret 149. 162 ff. 203 ff.

252
ff.

260 f. 303
ff.

3lttiuä «ßrigcug (^) 439.

Singen bei (Sr3ftotuen 406. ^w
piücn 451.

Sluguftuö 407. 409
f.

422 (800.

802), u. Stoma 412 f. 471. 2{u=

gufteiic^e Äunft 409 ff.

limun 462.

©aalbcP («peliopoliö) 473. Xempet

473 (885). 475. SRunbtempel 475

(887 f.)

öabylon (§iUa^) 46. 48
ff.

33äcferraben 2Bb. (821).

^«öcntueilcv. 23äber 467.

5Bäbcr 824 (608). 5Bgl 9iom.

^licrmcn.

Salatrat, (irsrelicf 55 (128).

23alcaren 371.

»aphiö 85. ©olbbcc^er 100 (210).

Sarbaien f. Slrminiu». 2)afer.

gcd)tcr. ©alater. ©etmanen.

5!lin'3nelba.

X>arletca. 5tolo6 479 (895).

Sarod 361. 472 f.
475 f.

33arttrancn 451.

«afilifa: l)eaenift.320(596ff.). 322,

in 5Rom 397. 436.

33ofis, aitiiä) 115 (231).

Sa(Tä. 9lpoaontenipe[238f. (436),

Äapiteüe (233). 120. 238 f. (437).

233, di. 248 (456).

Sat^l)t[e^ (93) 145. 151.

2>enci?eitt. Sogen 418.

Seni^ajTan. SJb. 26 (63). ^elg-

gröber 26 (67). 35.

Seg 68. 469.

Setenber mxabe 299 (547).

23iban cl lltuluP. f^elsgräber 35.

33ibliDtf)ef 321 (602 f.).

Bierbrauer, ägi)ptifd) 23 (57).

Si(berd)roni£cn 460.

Silbniiic an§ bem gajum 470 f.

(XII).

^»ißmaja 46.

Soeba§ {% 299 (547).

Soet^oä (33) 337 (634). 340. (Ä)

840. 362.

Sögen j. (S^renbogcn. Strafen»

bögen.

öog^aeföi. ^alafttrüuuuer unb

gelöretiefö 70 (160 ff).

Bologna, ßertofo 369. Situla

369 (699. 701). (SJrabftelen 390

(745).

Sonu§ (goentu€ 266 (483).

Soöcoveale. Silbergejcl)irr 340

(638. 640V 425 (807). SSg. 404

(605. 764).

Sollva 473.

SrafTempouy. „ißenui" 2.

Srcscia. Jempel 437.

Sronseseit 7. 100. 368.

93roteag (S) 72.

Srücfen 326 (611). 413 (780). 440

(830).

Sininiqucl. 'JJJammut 3 (3).

Srunnenfiguren 337.

„Stutu§" S. 407 (773).

Srl)aEig (S) 270. 272 (499).

274. 300 (553). 353.

Srt)go6 {m) 175 (334).

Sucd)eroDafen 387 (739).

Sutarc^O'5 (W) 144.

Suleuterion f. 9tat{)au5.

SupaIo§ (S) 156. 355. 418.

Sufiriä «b. 161 (312).

Süflenformen 439 f. 451.

Sutabeg (t) 133. 141.

Sybloß. 2:empe(63(144).öeratte6

(671).

SJ)äe§ (21) 137.

eaice. 373. 394.

Sammeen: ^ellcnift. 340. 345

(655 f.), rönt. 424 (805). 429.

Campanieu 373. 394. 399. S^afen

286. «BiHen 403.

Capua 373. 394.

earacaüa S. 458 (858).

Cäve. 58aicn 161 (312). 8. ecröetert.

Cavnac. ^JJfeu^ir^ 5.

eäfar 402.

Cavernc &c 4ortct. 9?enutter*

Seic^nuugen 3 (8).

gel er (2t) 432.

eerbo (S) 418.

Scrnunuoö 465 (867).

(Sertofa f. Sologna.

Cevretcvt. IStrusf. ©räber 381.

2Bb. 381 (722). Sar!opt)age

387 (740 f.).

(£r)alcibicum (5SorI)aüe; 320. 457.

(S^atbäer 50.

CI>ölPiß. Sajen 161 (314 f.). 163.

(£l)ammurabi 48 (114).

Gfiareä (S) 299.

- im 141.

e^oreä oon Jei^iuffa (296).

(5;r}eirDEratc§ (21) 270.

e^eop^pQramibe 17 (43f.). Spi)inj

23.

e^ep^ren: ^^romibc 17 f.
20 (50).

©tatue 44

e]^erami}e§,2Sei^gefc^en! 149 (295).

CI)erd)el (däfarea) 467.

eiierfipliron (2t) 134.

S^eta f. ^ettiter.

S^itant 53
f. (123 ff.).

81.
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€l)io&. 33ilb{)auerff^ulc 155. 167.

Ct^iuft. ©ruber 379, 28b. 383.

S3ucif)ero 387. g-rod}re(icfg ii.

Si^biibcr 889 f. (744). 3-ranQüU=

öafc 162 (316f.V). Sartop^age

387. Urnen 391.

(Xi^nent[}otep 23.

(Sr)0[ebrai 112.

ß;i)orc9ijdjc 9}elief§ 451.

Cl^oviabaö 51 . ^alaft 52 (121 ff.).

54 (124). 55. 57. «R. 59 (136).

Siegetfrie^ 56 (132).

©r)rl)ic[c:pl)autin f. ©olbelfenbein.

(£f)rl)lippo§ 380 (623).

eF|u=en=2lten f. ?(menop(}ii^ IV.

eiccro 407 (772).

£iUi. Ärieger 467.

(£ippu§ (©rabaüar) 419 f. (793).

439 (826).

giften: laiin. 385, ficDronifct)e 385

(436. 735). 394.

€ivita €aiicüana
.f.

g-alcrii.

SIanbtn'5, 2lp., 394.

eolnmbnrien 325. 415 (786).

©ohtnina roftrata 393 (749).

eommobug 33. 453.

©omphttiium (S)ad)öffnung) 378.

Conca. 'Jenipel 392.
-

©üponiug (33) 406.

Covi. Sempel 397 (758).

(Sorneliu'5 ^Mnn'J {m) 439.

Covneto. (Strn§t. ©räber 381
ff.

aSb. 381 ff. (723 ff. 730). ®ar=

Iopf)og 384 (733).

(Jüffntiug (21) 311. SSgl. ßerbo.

9JJenctao§.

(Jronile^ 5.

2)äbaro6, nu)tf)ifdj («) 153.

— üon 3lrgog (33) 259.

— öon 33it£)iinien f. jDöbalfe'i.

5Dat)fcb«v. ^ijramiben 16. 27 (65).

3d)mu(ifacf)en 26 (64).

S)aippo€ (33) 299.

2)a!er 442 (834. 836).

2)amareteion 198 (370 c).

®amea§ (33) 171 (330).

S)amopI}ilD§ (339JJ) 196. 393.

©amop^on (33) 334 (624 f.).

iDap^nä. (S)cfennel^). 3kfcn 144

(283).

iDßpl;nc am €ronteö 288. 353.

2)ap^ne (666).

®apf)ni§ (91) 290.

®areio§ I. 75. ^Palaft 78. 80.

®rab 73 (173).

— II. ^alaft 79. SR. 80.

®ec!enbilbnng 121 (245).

2)einoc^arel (91) 316.

S)einofrateg (91) 288.

®etoration 318. 331 f.
474

f. 35gl.

^.Pompeji.

sDcloß. förottentempel 107 (218).

.§au§ 316 (591). ©tierJ^aüe 320

(599 f.). tapitcH 137. 9tpünon

148. 9Mfanbre 149 (294). 9?ife

155 (803). Orcittjinagrnppe 249.

©oloter 358.

^üplyi 170 ff. (327 f.). 9lpoHon^

tempel 170 (229). 266. S3efc§e

b.tnibter 206. erf)aii{)äufer 147.

170, b. 9ltf)cuer 172. 180. (344),

b. SitDonier 9i 147 (289), b.

©ip{)nier(tnibier; 156ff (305ff.).

171. 180. Mafien 172. 9kjifd)e

eäu[el37(270).171. 9nantf)o§»

fönte 247 (455). ®rf)tangcn'

breifufe 181 (346). Söagcnlenfer

194 (363). JSetr)flefd)en!e o.

ÜJ?arat()on 210, o. SigoSpotamoi

258 f.

Demeter: fapitolinifd) 242 (444),

oatifonifd} 229 (418), oonSniboS

299 (509). «R. tion ®tenfi§ (423).

5)emetriog (33) 263 f.

— (SR) 398.

Semetrtoö B. ^l)aleron 302.

®emoftf)encg 301 (555).

iDcn^el•a. ©rab 15 (38). Scmpet

345 (650).

iDevclSa^vi(3:r)ebcn) 27. Jempel*

refte 33. 36 (84). «talerei 28

(70).

^eEomenoö (^) 151 (298).

Se^ipl^aneS (21) 288.

5}iabinneno§: ö. ^fjibia^ 225, o.

^ott)ftct 236 (432).

Siagonaltapiten, ionifc^ 117. 311

(573 f.).
399.

S)iaftt)[ (iDeitfäulig) 113.

S)tbpmäon f. 9Rilet.

^ieö (33) 330.

JDtftc. 3eii§gvotte 89.

SDiogene§ (33) 418.

S)iDfre§ (90 288.

2)ioni)fiabe§ (33) 361.

2)ionl)iio6 oon 2trgoio (33) 194.

— öon 9lt[jen (33) 333.

— (9R) 207.

®iont)fifc^e tünftler 330. 335. 339.

®iont)fo'3 : 0. 9(lfanicne5 243, ^elle*

niftifc^ 335, „SarbanapaüoS"

279, o.3:iooti258, ».dralles 364.

ergbüftc in ^feapcl 233. 91. bei

einem 3Did)ter 339 (637), u. bie

©ecränber 263 (478).

S)io^5fnribe'5 m) 330.

— (^) 424 (806).

®ipünü§ (33) 153.

Sipterog 108.

Sipn)d)a 480.

®ipl)lonftit 106 (217).

S^isfo^iuerfer: ö. 9Ri)ron 201

(377 f.), rur)ig 245 (448).

S)i§pater 465.

S^jcfer. ^i)ramibe 16 (41).

®5balfc§ (33) 335.

Sobtuelbafe 141 (275. V).

5Dogl)aitlu. ?iJ{iba'5f)eiligtum 72

(164). grieg 73.

2)ord)c: ägi)ptifd) 102(IV), mt)£enifd}

100 (IV).

IDolirtiiä. SOlarmor 248. 257.

SDolmen 5 (12).

Somitian, 6tatne 439.

Sonanbrüde 440 (830).

5Donaulänöcr. ^roDinsialfunft

467.

®oppetabtcr 71.

„S)ürffd)ul3e" 23 (54).

Sorifd)e äöanbcrung 104.

®orifd)er 33auftit 110
ff. (223 ff.)

127
ff. (248 ff,)-

131
ff. (259 ff.).

152f. (300). 172f.(331). 186ff.

(353). 211
ff. (390f.) 225f. (409.

412f. 416). 238f. (436). 256ff.

309
f. (571). 397 (758). 399.

467. 472 (882).

2)ornau'5äie^er: ©aflellani 337

(636), imÄapitüa93, in äRogbe-

bürg 482.

®orofiö (£e^mbefd)lag) 113.

2)orl)fleibaä (33) 155.

^orl)pf}oro§ ^.poIpfletS 235 (430).

^reifnfsbafi'S ^rcoben 418.

iDugga (Sf^ngga). Xempet 468.

?Duv 6«vuFin („©argongburg")

f.
ßI)orfabab.

2)urig m) 175.

iDÜPCV. 9lr§lan=fnia 72.

3Dy|toß. ©leinljäufer 107.

®d)tno§ 111. 257.

(5c:§naton f. 9Jfmenop]^i§ IV.
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«E&fu. 2cinpcl 345 (648 f.).

(Sf)rcnbÖGcn 323. 898. 413
ff.

(781 ff.). 467 f. (867V 479.

„eicrftab" 109.

eimer öon (Srj 369 f. (699. 701).

eirene mit ^tutoö 265 (482).

eifenaeit 104. 369. 462. gifen

flriec^. 151.

ßfal 54. 64. 78 f.

(Stpr^aiito^ (m) 141.

iEId)e. Stutvtliren 178.

«Ica 393.

eicftrov (aöei&golb) 151.

«Elcp^antine. Xempcl 33 (77).

464.

iEIeuflß. Si>cif)etcmpel 153. 228

^416-. 258. 290. Jorbau 311

(577). 9t. 232 (423). $8gl.

©ubuteuö.

«EIeiut>erä 258.

©Ifenbeinfc^ni^erei 471. fH. 480

(898. 900) iögt. Sipn)cf)a. ©otb^

elfenbein.

fJtlia 225.

enböoä (!öj 167.

©nbiimion 366.

enfauftit (SÖac^ömalerei) 166. 260.

290. 305. 358. 470.

(Sntafts (Slnfpannung) 110 f.

(Sp^ebccn 324.

«ep^efoe. 3trtemifion 115. 119.

134f. (267). 270 (494f.). 291.

813. «R. 147 (291). 280 (516).

Stunbbau 315 f. (589). aiiauecn

326. a3itbf)aueri(^ule 362. 9?j)j-

151. SIpoftiDmenos 259 (471).

jRömifc^ce 472.

(5picf}arino§ 183 (347).

tEpi&auroß. §ierou 256 f. 3(»*

freptostempei 256
f.

259. 315.

3:^eater 257 (469). S^olo^S 120

(243). 257 (467 f.) 9tömiic§e

Sauten 454.

epigonog (S) 355f.

epilteto^ (W) 175.

epiftnüon (Slrc^itrao) 112. 119,

mit 9{eüei3 131 (257). 147 (290).

242 (443).

©poua 465.

ergotimo'5 (Ä) 162 f.

erinljg, fc^lafeub 307 (567).

6x05: 'i3ogenbcipauner 297, ^elle=

niftijd) 335, patatiu. 274, @o=

ranjo 193 (362), oatifau. 279

(512).

(i-roe unb <Piiid)e335 (626), m. 461.

(5x-5 f. ^Sronsejcit.

e-rsguü: ägiiptifd) 21 (52). 43 (108),

fumeiifd) 47 111
, pfiönijifc^

66, griec^ifc^ 180 234. 291. 300,

etruät. 385
ff. (735 ff.). 391 (747).

ISfagila 51.

(£-f(l)munQ3ar. Sartop^ag 65.

iZ\1c 369.

Q\n§ 465.

Gttuöfcr 373 ff. 392.

(Siiänetoö {^) 255(466).

eubulcus 279 (511).

Gubiilibeä b. ä. iß) 333 ^623).

— b. j. (93) 333.

(£inf)eir (93) 333.

(Sucnor {W) 252.

(Sucrgos (2t) 137.

(Jufleibag (Ä) 255.

ßumaree (9K) 163. 167.

(Sumenoö (St) 255.

gupaltnog Ca) 153.

e-upOranor {W) 260. (4?) 266.

294.

eup^ronios {^ 175 (332 f.)

(E-upotemoö (2t) 237.

e-upompoö (m) 259 f. (474).

(Surotas 299 (548).

(äufH)l (fc^önfäulig) 113.

eutf)iibiEo^,2Seif)gefc^enf 179 (342).

(jut^titrateg (93) 299.

ljut^t)mibe§ (9Ji) 175.

(Sutl)d)ibc5 (ß) 299 (548 f.).

iEy3{e6. ÜJMmmut 3 (5). SJfaterei

3 (10).

Gfctiae (W) 164 (319).

f5r ab iu6 ^:ßictor (m) 395.

gabuttu§ {Tt) 432.

5<tjum 11. 25. 9Jhtmieiibilbniffe

470
f. (XII).

^alcrii ((Siöitadaftctlana). Jcmpct

376 (711). ncu = 5«tcni (S.

gjZaria bi gaUeri). Jor 375.

5«r« 46.

gaöcien (Streifen) 119.

gaufttämpfer 358 (683).

{jec^ter: fog. borgte). 362, fog.

fterbcnber 355 f. (677).

gelif (Ä) 424.

gel^gräber, getgfaffaben: ägljpt.

26 (67). 35 (84), perf. 77 f.

(173), fleinafiot. 71 (162). 73f.

(166ff.). 325. 472, nabat. 351

(667), etruöf. 379.

j5-cl5f)ci[igtümcr 72.

g-ctötfjroHC 73.

ge['J3cici)nungen 7 (21).

gibetn 7 (25).

S-icoronifdjc (Sifta 261 (476).

^iefolc. ü)rabflele 389 (743).

5-irniö 85. 88.

5ifd}cr 347 (658).

gtedjten 6 (18).

„gtora" g-arncfc 457.

„g-tötcufpicteriu" 23cr(in 297.

f5Iug 155. 249. 282.

f5ran(;oi50afe 162 (316 f.).

grau, fog. rcagenbcfteigcnbe 179

(341).

i^raucnftatue : o. 2tntenor 167 (325),

Sortonia 344, röm. 422 (803 f.),

granentopf: be§ (£utl)t)bifoö 179

(342), Don ^^ergamon 355. 364.

grcötomatcrci 206. 5-re»fofopien

ton Xafelbitbcrn 332.

griee: bauchig 311. 454. 472. 474,

S förmig 472.

grontalität 138. 149. 197.

^ucinerrce. Xnnnel 431.

(3abü. ^unotcmpcl 396 (756).

©ajuö (£) 424.

©alntcia SSb. 329 (616).

®aIater*(@aItier=)Statuen u (i^rup*

pen 355
ff.

(678 ff.). 9x\460(862).

QJa taton (-Ft) 350.

©Ällien. 9?ömifd}e Sunft 415.

416. ^;|JroDin3iaItunft 462
ff.

©üufebube 337 (634).

©aniimcb o.Seoc^oreS 282 (519).

(Märten 318.

(Baja. Jempct b. 2)caruaö 316.

®ebälf f. oerfrijpft.

Weier ü. £)berägt)pten 28 (69).

©eierftcle, babt}I. 46.

05eifipobc§ (3at)nfd^nitt) 119.

öeifon 112. 113. 119.

©elöftc f. ©ruppen.

©emälbegalerien 331.

©emmen: ägi)pt. 40 (92), ägäif^

101 (213), gricd}. 151 (298).

340, etruöf. 387 (738), röm.

424 (806). 93gl. eammcen.
'

(Senre: ägtjpt. 21
f. (53 ff.), gried^.

279, fjeaenift. 329 ff. (617 ff.).

.337 (633 ff.).
347 f. (657 ff.). 6.

Janagra.

©eometrifc^er @tir 8f. (23. 24. 27).

66. 104 ff. (215 ff.). 139.
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(Berafa 473.

(5crfl)ufen. ©rottcntem^el 30(75).

^Meiler 33.

(Bermanicn. ^roüinsiolfunft 467.

©efic^tc^ma^fen 90. ©efiditsuvueu

69.

©etoölbe j. 5?eiffc^nitt. tuppel.

äBötbmiö.

(5iaur»Falerrt 70.

©icbcltompüfitioti 147.

©iflontenfäuleii 465.

®ic^antomaci)ic f.
'•^^ergamon.

ÖM(gamcic^ 56.

(Biolba\(i)i. .t)croon 249 f. (458).

(Btvgcntt f. SUragal.

(Bifc (Wciii)3t)i§). ^tiramtben 17
f.

(43 ff.).

föiti ab ciö (91) 127. (58) 144 150.

ma§: plmii- 68, ägt}pt. 345f.

471. ©la^^fenfler 400. 432.

©iQ'^flüffe («ßaften) 425. ma^--

gefäfee 425. 467 (875). ma§'
Wäube 318. 406.'

@ lauft a§ (33) 194. •

®laiito'5 öon 9trgo§ (33) 194.

— oon aiym (t) 151.

®lnfou (33) 418.

©olbelfenbctutunft 155. 210.

(^ülbeneS §an§ j. dtom.

@o[bjcI)niucf: nujfenifd) 89. 100 f.

(188. 202. 209. 211), fjoUen.

840. 343 (642), etru§!. 387.

(üolgoi. ©tatiien (152 f.)

(Bovbion ©läbcr 69.

®orgafo§ (339)J) 393.

(Bovtyn. ©räber 85. «pjjt^^ioji

• 126.

©ötterbilber 106. 125.

©öttermutter 231 (419).

(5o550 371.

„@rab ber Sfinftin" 467.

6)rabbauteu: ägt)pt. 13 ff. (35 ff.),

perf. 76
f. (172 f.), ägäifd) 97

ff.

(204 f.), gricd). 239f. (443). 246

(452). 263. 271
f. 283 f. 324

f.,

nabatätfd) 351 (667), etrust.

379f. (720j, röm. 415f. (784 ff.).

454 f., in Slfiüa 467. 469, in

®aEicn 463, in treinafien 472,

in @t)rien 473.

©rab()üflel: prä^^iftotifcf) 5 (13f.),

pl)n)g. 69 (157 f.), beä 9ltt)atte§

70 (159), etrugf. 370.

©rabrelief§ f. S'el^gräber. ©rabftete.

©rabftelcn: nU)ten. 99(207), fpar=

ton. 145. 155 (302), b-Stjfeaö 165

(321), m-iftione 165 (322). 166,

?{lbani 159 (310). 202, ö. €rd)D=

mmo^i 176 (337), b. 9lgatlc5

197 (367), b. 2;aubcnmäbd)cn'3

232 (425), b. §egcfo 246 (452),

b. ®CEireo§263, in Stüpn§' 9lrt

284, b.3üngling'3 mit bcnt 3iogel

284 (522), b. ^vofteibeg (523);

abgefd)afft 302. tlcinafiat. 365

(595. 692), etrn§t 389 f. (742 f.

745), röm. 466 (873). @. öJrab^

reticfi.

©rabtürmc: U)f. 74 .(169), gaU,

(788). 463 (865), afrif. 469,

it)r. 473.

Graffiti f.
SOfctaüäeidjnnngcn.

Öh-a pr)ito'5 {W) 829 f.

(Brottc öu XVtaß &'2t3i'l. ii'nod)cn=

äeidjn. 3 (9).

Oirottcntempel, ägl}pt. 35 (82).

(V)rottLH5!en 432.

&xt)ü[ (^aiifatni-en) 348 (659).

mibia 46 (109).

(Büvna (Jl^ebcn) 27. Jempet*

veftc 36.

©t)mnaficn 324.

^abrian 445
ff.

476.

ö a ö e 1 b a § (35) 180
ff. (345). 194.

'
200. 209. 234.

§agcfonbroc^ (33) 866 (694).

*5agi« €vta&« (Slreta) 86.

^flivait'-rcli. förab 71 (163).

^alifanmfß 288. 5[«aufolenmll5

(241). 272 ff.
(497 ff ,). ^alaft 318.

i^aüitatt 370 (700 f.) 462.

^anbmcrt^baxfteUnngen 3Bb. 330

(617).

§arem[)eb 41.

§aipl)ienbenfmal f.
Xanf^oS.

^«fe. ©rabmol 473 (884).

§at^oi-: Statue 25. Tempel 345.

Kapitell 27. 33. 35. 345 (650).

469.

v^auvan 473. 476.

§au$bau: ägi)pt. 29 (71), babt)ron.

48, afft)r.52ff. (120ff.), alttrojan.

69 (155), perf. 78
ff. (174 ff.),

fret. 85. 86
ff. (180 ff.), mt)Un.

90 ff. (189 ff.),
91 ff. a94f),

gried). 106. 263. 316
ff.

(590 ff.),

itat. 378 (718 f.), in ^ompeji

899
ff. (759 f.j. 403, röm. 409 f.

412. 436 469, ft^r. 473.

,'öauöurueu 7 (20). 369 (698).

c^awata. ^i)ramibe 17.

.s"-)cgcmonc5 (©tirnsicgcl) 113,

.t)cgiag (33) 183. 198. 209.

.t>egi)Iog (58) 155.

.§etot f. mal
§e!ote: v. ^jafamenc^l 198 (372),

3i\ tj. ^ergamon 360.

.^ctenafpiegel (737).

<0eÜU§ (6-cfranfen) 121.

.Cn'lioboro§ («) 335.

«geli'opolig f. 33aalbeE.

§clioö in ^ergamon 860 (686).

.^cllabifdje TlaUxei 206.

.t)opr}äflo§ 0. Slltameneä 243.

§cra: Oon 5Ilfomcne§ 244, be§

(£I)cram^e§ 149 (295), auö

Dlt)mpia 133, b. «ßoltjfret 237

(433 ff.); 33arberint 242 (445),

garncfe 237, tapitor 242 (444),

Snboüifi 287. 279. 424, ^eutiui

337, an^5 «ßergamon 355 (676).

§craneitog (ft^ 333.

§craf(e§: öon 33t)broä 353 (671),

epitrapcjio'S 297 (543), ^arnefe

418. 457, San^bomne 297 (544),

^itti 291 (533), als Schlangen*

untrger 348 (661), mit bem

§irft-f) 297 (542). ©djitb 144.

3>gL §ercule§.

*^eviion f. SJJt^tenä. £)[t)mpia.

«^erculßttcum. (Sräfrauen 192.

33ilbni'5ftatue 424 (804.)

c^erculcS gatl. 465.

§crccura 465.

§ermapr)robit: b. ^oU)tle6 265,

fd)lafcnb 337.

§ermeä!: ou^ru[)enb 294 (537),

b. ^^rajitercS 276 (505 f.), 5}iropt)-

laio§ 198 (371), fanbarenbinbeub

294 (538), tiom S3elOebere 276

(507), Snboüifi 233, QlStiub 348.

.§crmoboro§ (9t) 397.

.«permo genes (91) 311. 313 ff.

322 362. 395
ff.

410. 471.

§ermofreon (21) 361.

§crobe>5 9aticn§ 454.

toCßbon. 33urg 851.

„§eftia" ©inftiniani 192. 199.

§etfd)cpfDmet 36.

<Qcti\tex 41. 53. 70
ff.

(161 ff.).

«^icvafonpoliß f.
Äom*eI=adjmar.

*5ier«poIt6. Jempel b. 3tnoiti§

315. 351.

§ieratifc^ f. ardjaiftifd^.
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§icion iDl) 175.

^icron II. l ^uac!)t)cfiiff.

i^ilöee^cim. Siibcridmi^ 340
f.

(639. 641).

§imnutc5 ('ißfettcn) 113.

.pippobamo^ (91) 228
-f.

287.

4"tiö!ta§, Tunnel 153.

«^ijTarliP }. Iioja.

ipiltorifc^c Sfulptuv, röin. 420
ff.

430 f.
439. 442

ff.
451

ff.

§ittitcr j. ,V)Cttitcr.

.'Öocf)3cit, nlbobranbin. 291 (IX).

§oIj[ielief'ö (eu creux) 26.

."Öolsfärge 325.

•polsi'tatucn: ägDpt. 42 (97. 99 f.),

griec^. 149. 155.

.sj)0l3tempcl 107. 127. 131. 133.134.

.spomcr: ^i<. 350 (665), Stpotfjeofe

850. 365 (690).

§omerifrf)c 23ed}er 350.

§omerifrf)e ^Poefie 103. 104. 105.

106. 125. 138. 139. 141. 144.

145. 183.

•Hünengräber 5 (13).

§uram'-2Ibi (ß) 64 f.

.•öt)bragicbet 148.

.'9t)laöraub Söb. 329 (615).

.'Ö^pät()raltempcl 123.238.290.315.

§^peroa (CberftocEj 123.

.t)t)pnDö 302 (556).

.*Öt)pofanit 324. 410. 466.

.V)l)poitt)l 29. 81. 228. 258. 317.

.•p^potrac^etion 111.

.^ijrtano'j, ^iirg 351.

Saia (M) 398.

^att)jo6 b. ?Protogenc5 291.

Sbotino 233 i436j.

^evufalem. Scmpet 64f. (145 ff.).

413. 439. 451. Tunnel 153.

©raber 351 (668).'

3gcl. (yrabmal 463 (865).

oftinoäCül, 211f. 214. 228. 238.

3lion. Xcnipct 355. SSgl. Jroja.

^lifc^e Tafeln 350.

3Ua^un. ^t)ramibe 17.

Srinrcr 370.

Imagines maiorum 393.

Impluvium (jRcgenbecfen) 378.

^nbien, ^ellenift. ßunfteinf(üffe 353.

Snfetfteinc 101 (213).

^nterfolumnien f. Säntenroeiten.

So 2Sb. 305 (5611

Sotafte 8ilanionä 265.

Soniid)er Sauft« 115
ff. (230 ff.).

134 ff. (267 ff.). 156
ff. (305).

171. 226i410). 238
ff. (438 ff.).

257. 270 ff. (494 f.). 272 (497).

289 f. (529 ff.) 311 (573 f.). 395 f.

(755). 399. 472. 474.

Sonifcfie «hilcrci 141
ff.

290
ff.

gp^igencia: Cpfer 2-53. aBb. (813).

dl (463. 809. 900); in Tauricn

28b. (585).

Sfiborog (91) 480.

Sfil u. §orug 470 (880)

S^menia'5 (m) 303.

Sftar 56.

^;snba II. 467.

Suno: lanuöinifrf) 453. Sßgl. .^era.

Suppitcr: tapitotin. 406 (766),

Tolii^cnus 467, Taranie 465.

^uftinion 479
f.

Sobubar 50.

«a 14.

SaifDitf)ene§ m 333.

Ixalad) ]. 3Hmrub.

i^arami'5 b. ä. 194. 199.

- b. j. 265 f.

Tsalat Scbergat f. 9tffuv.

tarate-S mi) 330-

^alat^iöfOötänseriu 247 (,454f.j.

• 248.

Äalbtröger 150 (297).

Äariifrate§ (9t) 214.226(410),

229.

Äaüimarfioö (33; 120. 239. 247.

248.

ÄaIlipr)on (9JJj 144.

Salon t>m 9igina (33) 181.

— Dou m\§ m 192.

Äalt)mmata (Tecfplattem 121.

Sali)mmatien (5Jaffetten) 121.

ßali^ptere^ (2;ecfäiegel) 113.

SamareöOafcn 88 f. (187).

Stau acf) 5 (33) 155 (301 1. 180.

Sanbelaber 343 (643;, o. ©fopoö

269.

Sonon ^ioH)Ilet§ 235.

Sapeüen, ägt)pt. 33 (77j. 345 (653 f.).

tapiteU: ägt)))t. 19 (47 ff.). 26 (66 f.).

33 (78 ff.). 44 (106). 345 (650),

bobt)l. 51 (118), affijr. 55 (123),

tt)pr. 67 (151), „^ettit." i'iei),

perf. 82 ri78), ägäifc^ 88 1 185).

129, bor. 111 (225ff.;. 257.

309, ac^äifc^ 129 (252), ion.

116 ff. (230 ff.).
241. 311,

äol. 82. 118 (239). 137. (272f.),

forintf).120f. (243f.). 230 (437).

247.311. <)Jalmcnfap. 312 (578),

mit Stieren 320 (600), römifc^»

forintf). 396 (757). 410 (776).

448 (842), S?onipoiitf. 437 (894).

472; f. and) Säule. Tiagonat=

fapitell.

ßarabel 71 (162).

tarifaturen 348.

„Äariirf)e" ^bolc 88 (186).

Tiaruaf (Il)eben) 27. Tempel 30

(72 ff.;.
31. Säulen (79).

Säro§ 297. 302. 481 (899;.

lS.avtl)«go. 9JJaucrn 63.

S?art)atiben 156 (305). 194, f.

Greditfieiou.

ft'offcttenbecfe 121 (245).

Äatje 332 (621).

Äefti 103.

SJeilfdjuittmölbung: ägt)pt. 15 (39),

bobtjlon. 46 1107), a[]t)x. 53

1122.180), ll)b. 70(159), f)eUenift.

316, ital. 375 (709), röm. 392.

402. (761 f.). 413
ff. (780 ff.).

431 (815;. 448. 455
ff.

476.

S. .^Tuppelbau. SBölbnng.

Hcfvopula. Tor (612).

Äend;ramü5 (S) 333.

Kentaur, borg^ef. 367 (695).

S^entaureumüfai! 333 (622).

Sep^ifoboro^ (53) 343.

Sep()iioboto5 b.ä. (33) 265(482),

276.

— b. j. (33) 269. 301 (554). 343.

Scramo!5 (^iegelbac^) 113.

Ixevtfcb. Sd)mucf n. JSaffcn 207
ff.

ficifcimagcn 65 (147).

ilimmcricr 71. 144.

S^imon (S) 255.

— Dou ftleonä {W) 173.

Stimou 171. 198

1\lagentiu-t. ©rjftatue 259.

BIa3omcn«. ToniartDp()age 144

(284f.).

Sleant^eä (9}J) 141.

tlcardjoö («) 151. 171.

IJUeinafien. ^4irüDin3ialfunft471 ff.

Äleomeueä (S) 335. 418.

Ätcou (SB) 259.

Slitia^ (9JJ) 162 (3 16 f.).

„Silt)tia" 422 f.

Änabe: betenb 299 (547), mit ©an«

337 (634), etrust. 391.

lilniöoß. Söroenbenfmal271. il.?gl.

Tc(pl;i. 2;emcter.



490 9?cgtfter.

^nöcijclfpieler 337. tnöd^ctl'piolcrin

337.

:Rnoro6 85. ^^Nalaft 86
ff.

(181 ff.),

94.@rab97. 3Sg.9.5(198f. 201).

-Roln. ©la^gefäfee 467 (875).

tolofe üon 9^()obo§ 299.

toIotc§ (23) 192. 223. 225.

!Rom5eIsad7niav. g-niljhmft 11 f.

(30). er3bilbcr 21 (52).

tonfolcu 437. 471.

^ouftantia, (Skab u. ©f. 477 (892 f.).

toiiflnuttn b.(*>h-of3c477f. 33.(891).

2von|'lflnttuopel. 33aiucii u. kunft=

li)er!c 479f.

Kopaiß, fanalifiert 91.

Äopicrfinift 418.

Äorc: in aiiüud)cn 279 (510), tu

äBien 514. 9i. u. 6-rcufi§ (423).

Äoren (Wäbc^cn) 239. 242.

23loi-fu. tarbafi 315.

:Rovfntt>. 5rcmpcn34(265). 5on=

fabrifatiou 133. ^^afcnmalcrci

141 (275 ff.).
142."

torhitfiifc^cr 5i3auftit 120f. (243f.).

239 (473). 257. 311 (576). 396

(757). 399. 410 (776 f.). 448 (842).

472; ögr. tapitell. Sank. —
todntr^iftfjer Saal 317 (593).

Ä'ovöboö (21) 228.

Bo6. St'MIcpieiou 290. 315. 343.

m-cnnm 287. 471.

Ärepiboma 110.

Äreftla'3 (33) 231 (420 ff.).

•Rveta 85. 125. i^gl. ft^nofoü.

Äreu^gcuiölbe 436.

tntioö (ß) 183 (347 f.). 198.

Triton (23) 418.

ÄröfO'S 135. 147.

Ätefifteg [Wi 308.

l^ujunöfcbit 51. 54 (125). gtctiofo

59 (138 ff.).

T\iü 0bc. a)Olbfrf)mucf 207
f.

tuuftauttionen 403.

tunft[)anbli)crf: Ö0l)pt. 42 (99 ff.),

gvicd}. 207
f.

Kuppelbau : nU)tcu.85. 97 ff. (203ff.),

Ijcncniftifdj 316, röm. 439. 445
f.

448. 457, fDr. 476, blj^aut. 480.

Ät^bctc 72.

Äl)bia§ iW) 261.

Äi)tii- (Iriutfdjale) 175.

:RyUenc 225.

Ä't)tnatiou (S8c((e) 109 (222). 111

(226), gel)äuft 311.

T\yme (eumä) 129. 145. 178. 373.

392.

— (äolifd)). i^afcii 143.

^t)ni§!o§ ö. ^olt)fIct 234 (429).

ÄQpfelD§, Sabe 145.

2\ypro6 62. 66
ff. stapitcn (151).

Sfutpturcn 67 (152 ff.), tcffel-

luagcii 65 (147).

Ixvvenc. $8afcn 161 (311).

tt)vo§ 75. &xab 76 (172).

— b. j. 80 (176).

:Ry:iifo6. Jcmpct 361. ftt)3iteni-

fdjev @aar 317.

Sa cor CJO 440.

2aba§ ü. l)h)ron 201.

fi.ambafi6 469. Senipcl 468.

Sanbfartcu 395.

Soofooiigruppc 366 f. (694).

Hßvnafa 62.

£a^2;ene-=Sluuft 462 (864).

fl-atium 373
ff.

fi.augcric 23alTc. ©tatuctte 3.

Seba, Statue 259. 337.

Scod)areg (23) 270. 274. 282
f.

(519 f.).
800.

£e'5bifdjer ft'auon 91. Sllimationl09

(222 c).

Seto ö. tcpl)iioboto§ b.j. 302 (492).

„ßeu!otl)careIicf" SHbaui 159 (310).

üibou (30 187.

e,i\d)t. ^^mamibe 17.

fi-ofroi. 5;cuipcl 126 (247). 137

(269). 153.

SotuSfäutc 19 (47). 27. 312.

Söweu: öDu 23abt)rou 51 (117),

affljr. 55 (129). 60 (140), pl)rl)g.

71 (163), peif. 81, nu)fcu. 99

(206 f.). 100 (IV), foriutf). 141

(275), ottatt. 150 (274), mitef.

149, 11. ."Ruiboö 271.

Hucrtutcn. 25aicu285f. SBg. 372f.

(708 f.).

iJuftäiegcI 45. 69. 91. 106. 133.818.

iuffov (Iticbcu) 27. Jctupcl 31

(76j. Säulcu i78).

4.uni. (Struöf. föiebcigruppe 387.

ß.ufoi. 9lrtciuic-.tcmpel 315 (582).

üy^icn. ®räbcr 73 (166 ff.).
159

(308 f.). 249.

£t)fio§ (23) 232 f.

St)fou m 398.

fl.yFoiuva. S)omüpf30u 334 (624 f.).

£l3fur0D§ (Sitten) 283. 290.

ilyon 462. 3irtar 422.

St))caofle(c 165 (321j.

Snfifratcöbcufmar 120 (244). 263

(477 f.).

£l)fippüg(23)266.291ff.(532ff.j.

299. 300. 801.

Sl)fiftvatD'5 (23) 298. 393.

»Iciaubcr 108.

SDlacclhuu f.
«taicüüu.

tnagnefta a. \Xl. 2(rtemiytempft

318 (581). 822. 339. 345. 364.

Qm^i SüfipoIiS 313 (580). 322.

ajJattt 322. Sfulptureu 864.

magncfiaa.S. „mobe" 72(165).

mßin3. Suppiterfäule 463 (864 a).

aJJatcnou (g-ifd)* u. ©cmüfemarft)

322 (604 f.). 398.

malem, l^oxxaixQ 137 f. 176. 209.

9JJammut 3 (3. 5).

SUläuabc: ^^erüu 297. 300, 3:rcg=

bcu 269 (490).

mantinda 258. 91 279 (513).

^JJhn-caurct, 9{citcrftatue 453 (853).

Säule f. 9{oui.

DJJarbufbalibbin (115).

gjJarftaulogcu 198. 229. 321
f.

9Jfavmoigerät 343 (643 f.).

9JhuuiDvmaIcm 165 (321) 252 f.

SJiarmorfägc 137.

maxä, gaOifc^ 465.

9Karfi)a'5: oou 9JZl)rou 203 (379),

I^äugcub 358.

iTTai-^abotto 869. 376. §eiUg=

tum 376.

maOali« 378. 398. 416. 462.

463.

5[)foflaba§ 14 f. (37
ff.).

gjiaftavua (731).

ajJa^üerljäUuiffe: ber Seiupel 113.

120, ber Statueu 182. 235.

266. 294.

man-ci 370.

gjfatroueu 465 (868).

SOfauem: tiiftop. 91 (191), pDh)gon

91 (192), gried). 258, ^cüeu.

325 f. :609ff.), itat. 374 (705 f.).

ITTam-ctrtUtcn 467.

ä)caufoIeuui f. §ali!aruafä.

gjiaufoloä 256. 272 (498).

50?ebcia: 2Bb. 306 (566). 3t. 232.

Sartoptjag (861).

mc^inct t^abu (Jfjebcu) 27.

^aroft29. Saufen (78 a). Pfeiler

33. Icmpcl 36.

ajfebon (23) 155.



^)?caii'tcr. 491

SKebracen 467.

meMim. «ßDvainibc 16 (42),

ajfatcrei i59).

„^JJfcbiija SiiboDifi" 307 (567).

9)leer, c^crncil 65.

tnegalopolfe 258. ^^^erftlion 258

(47U .

trieqava. 4<niiincnl)Qiie 153.

SOJeiiaion 98. Wegaiontempel 107.

127. 130 (258). 131. 135. 137

(272j. 153. 257. 290 (529). 315.

376.

TOcibia'5 m) 254.

9JZclantf)i0'5 {W) 259 f.

ajJeIcagro§ 269 (489).

tlTeloß. S8Q)cn 139 (273). ^qL
3(ptiiobitc.

ffliemnoutoroffe 37 (83).

mempbi». 11. 14. 15 (41). 17.

23(54).41. Sarapeion 345(653).

iDJeuär^moö Don 9Jaupatto§ (S)

177 (338i.

— Doii Sift)oii (53) 300 (552).

SOknanbroä 301 (554j. 9t. 339.

9Jtcnd)ereö: ^^qramibe 17. Sarto-

pf)aoi 44.

aifenefratcö (S) 361.

DJtenelaoe (58) 406.

SJtenelaoä m. *4?fltroflo5 Seicf)nam

807 (568).

5Kene^, ©rab 13 (35 f. j.

3J?eiif)u- 5 (15).

meniöi 25.

VITeinone. „S5enu5" 2.

«DJentor (Ä) 340.

aRercur: goll. 465, SDiimias 463.

ajterneptar) (87. 1;.

mejTa. Xcmpel 115 (242;. 118.

270.

mejTene 258.

"JJJetaflcncg au§ SÜtifa (W) 228.

— aus äxcia i2() 134.

2)ietaU5cid)iiungen 385 ff. (735 ff.).

trtctapont. ^olstempel 126, bor.

Jcinpel 152 (VI).

Wetcüue ^,9icbner") 391 (747). —
^.)lntageu in mom 397. 398.

gjietopen 112 (228. 246) ; f. C(i)mpia.

'^artljction. Selinunt.

2Jietroboro6 (W) 398.

„^Kiba-sgraO" 72 (164).

SOiittinbeg (33?) 155.

9Riton iW) 204. (33) 206.

XTIilec. Sib^maon 119. 135. 155.

270. 289 f. (530 ff.). 315. 93u=

(cutcviou 323 i607j. "Jit)mpl)QOu

472. Si^cubc Statuen 149 (296 1.

. 150. iyafcn 142. 148. 9Uimiid)

471.

gjZilon 171.

ffliilonibaä 1;^) 141.

^IJtMltiabcö 210.

5!)linl)cr, äSaiferbouten 91.

93fitl)rabatcöIV(646).C£upator340.

!(JJitf)raöbcufmaI 465 (874).

9Jfncjarci)0!3 (Ä) 151.

93hicjt!re>5 (91) 225 (408 f.).

9Jtobulu» Säulenmafji 113.

Vnouaco. Sa Jurbic 416.

2Ronod)ronie (llnuiJ35eid)nungen)

252.

SDJouoptcros (SRunbtcmpeO 315.

inontclcouc. lir^iüagcn 387.

llTcncaauöier. Snod)en3ei(^uuu=

gen 8 (4).

tlToviRing 870

•DJhnrajpictcr 337 (633).

Tloiail: babt)Lou.48 (118\ f)erieniit.

332 f. (621 f.), pompej 332

(552. 621). 401, röm. 457 (857).

466 (872). 467. 469.

mfdiatta. Crnainentit 354 (671).

lITugbciv (Ur) 46. 48.

SKumieuporträtö 471
f.

(XII^.

9Jfüu3cn: grierf). 151 (299). 197
f.

(369 f). 207 (384). 246 '458).,

255 (466;. 270 ('493. 496). 284.'

298 (526). 299 ;551). 344(645 ff.).

853, röm. 394 (749 ff.).

SUJufen 0. ^{jitisfoö 364
f. (690 f.).

9«nt (Jaja) 87.

SJiutiili (Iropfenplatten) 112.

VnyFenc 85. 9!JJauerbau 91 (189 ff.).

^atafi 93. S(l)ac^tgräbcr 89 f.

tuppetgr. 97 (203 ff.). Söiucntor

99 (206) ©otbfc^mucE, Wctaü-

arbeiten 100 f. (202. 209. 211 f.).

Jougefäfee 101
f. (214. V). §e*

räon 131. 237.

„50'lt)tentfd)e" (ögäifc^e) Situnft 40.

85 ff.
102 f. 371.

9JJt)fcrino5 f.' 9J?end}ercä.

tHylafa. QJrabmal 324. 416.

tTIyva. gelegräber 78 (166).

Vßwina. lonftgureu 839.

S!Kt)ron öou öteuttjerä (93) 183.

194. 197. 200
ff. (377 ff.). 232.

246.

— Don J^eben (23) 337 (635).

9Jit)ä (Ä) 340.

tiögaöa. ^-rüfjfunft 11. Weneö-

grab 11 (35 f.).

9Jai, §ol3ft. (97).

^affcbi 2lu|lcm. Elitäre 76.

geucrtünnc 76 (171). ©rabiurm

79. S-elögräbcr 77 ff. (173).

Skutofoelta 465 (869).

Jiaram Sin 48 (112).

narbonuc 462.

„Üiarciffuö" 385.

'Ciavni. 23rücte 413.

Siationcu: D. GoponiuS 406, auto-

niuifd) 454.

nauFratie 44. 142. 148. Icmpet

137 (269). 58nfen 142. 144. 161.

9tautlibe# f53) 287 f435).

Uaroe. garanbrc 149 (294;. Säule

u. Spf)inj in Selpfji 137 (270).

156. 171.

ÜZealfe^ 'M 328. 330.

Ueanbrcfa. Jcmpet 137 i272.

SdutcllS 239). 187 (272a. b.).

5Rearc^ü5 (TO, 164.

— W) 305.

«Rebutabnejar II. 50.

9?e£tanebü!5 45.

9Mi)ia: ü. ^:ßoU)gnot 206, ü. 9Jifiaö

305 (560).

Hcmea. Jeiupel (571).

9?cmeii5 o.^tgoratritos 229f. ^418).

Wcmi. 9i 178 (840).

X^cmvub IDagt). @rab 853 (672f.).

Mennig, gjfojoif 466 (872).

9?ercibe: qu-5 .^'autf)o5 (459), au^

(Spibauroö i478 .

SZercibcnbentniai: f. .lant()0'j.

gjero, liT5toIo§ 433.

9?efioteä (33) 183 (343f.). 198.

9Jeuattiter 416 f.

•Jieumagcn 468 (866).

SfJc-lPoicr'rc, $t)rainibc unb Jeni=

pel 18.

XTiifäa 287 f.

gjüanbrc ö. ^^ajo^ 149 (294).

«Rife: aue Seloö 155 (303), beö

tßiionio^ 249 (457), Don Santo»

t^rate 299 (050 f.j. 301, ftier=

tötenb 300 (552). öemmc 861

(475).

9?tIerato§ (23) 358.

mitias im) 808 ff. (560 ff.)

9HfoIao§ (23) 418.

9Ji!omac^o5 m) 261 (475).

9iitop^aneg {W) 260.



492 ^Regifter.

t^ifopol. ©ilb. %np^ora 207 (385).

9?Uontppc 348 (663j. 444, DnUE

340.

9?ilid)iff j. ^vad)tfcr}iff.

Uime& 462. 9!)iatjon carree 411.

413 (779). „5«l)mptjnum" 411

(778). $ont bu &acb 413 (780).

nimniD 51. 57. m. 59 (133 ff.)

t^tniüc f. 5!uiimbf(l)if.

9?inmacf) 51.

„9Jiobe" bei lUaflncfia, 3i'.72 (165).

9MDbcgvuppc280f. (517f.). Jlio'

bibe" 302.

Utppuv f. 5hiffav.

<ßtfc^ennrcl)itcftitv 472. 474 f.

^JJofret, ^viu3cffin 21 (51).

Horb« 374 (705).

9?Drbgricc{)iic()c Sfiilptur 177.

Uuifar46. Sca)ciligtmn48 ßanal

46(107). ©hilplurcn 47 (110).

Uinniöicn, pun. 467, röm. 467 ff.

9Jiiraöl)cu 371 (702).

9fJ^uipf)äeii (Syaffcrfdjlöffer) 454.

472. 473.

ttympt;io. 9{. 71 (162).

£)beli§f: ägt)pt. 18. 29, affijr. 59

(135), in 9{om 415, in iBiennc

416 (787).

(Dd)ö. Steintjänfcr 107.

Obt)ffcn§: imb bie g-reicr 5Bb. (380),

im §nbc§ 3Bb. 206. 305, 58b.

(560), €bl)ffccbilber 404 (763).

Olbinbeg (9JJ) 303.

Öleiugiefser 233. 245. 276.

0lYmpia. 3ntt'J 173. 187
ff.

(352 f.). 193
f. Suleuterion

173. §eräou 131
ff. (259 ff.).

331. 3cu'Mcmpct 187
ff.

(356 ff.).
215. 223, 9JJetDpen u.

©iebelgnippen 187. 192 (354 ff.),

3en§ 223
f. (405). 9JZctroon

257. «ßaraft be§ Önomaos 133.

©c^atUjänfer 153, ber QJeloer

126. 130, ber 9}fegnreer 91 147.

^fjilippeion 257. 300. Seo =

nibäon257. 33rnnncn anläge

454. — ersrctief 145 (286).

©iegei-ftatncn 180. 194. topf

298 (546). 3en§ftatuette 149

(293). S. tt)pfclo§Iabe. mite.

,s'iernte§.

(Dmboß (106).

OnafiaS (9K) 202.

Dnataä (S) 181. 194. 199.355.

Dni)ifrf)arc g-aruefe 340. 5ögr.

Kammccn.

Dpaiou (2)nd)öffnnng) 123.

DpIjeUon (W) 305. 307.

0rangc 462. Sfiicnbogen 415

(783). 422. 429. 430.

0vchomcno6 85. „©djn|5f)au§"

(204). 3f{. 176 (337).

Drefte§ (23) 361.

Drcflcg: yJhitteiinovb 3ßb. 305

(564), tötet tgiftI)D§ 9i. (340), u.

(Sreftra 406, in Jauricn (585).

Dvienticning (^^cmplum) 376.

Ornament: pväl}iftor. 5
ff.

7 f.,

ägäifdj89ff. (188). 101 f. (IV),

geometr.l05(215ff.),griec^.l08f.

(221 f.). 165, untevital. 285 (V),

italifc^ 368 f. 371, fi)vifd) 354.

474, Sa Jene 462 (864).

Dropse (S)ed-e) 121
f.

Dropl)0§ (Sac§) 113.

Crpfieuörelief 232 (424).

Drtl}oftatcn (Ijolje SBanbqnabern)

110.

£)rtt)gia f. @t)ratu§.

0rptcro. ©räber 379. aBb. 383

(728 f.).

(DjIcfburFen. 9JJitl)ra§ 467 (874).

(Djlia. §afen 431. 454.

qSacuoina (W) 398.

p«läF«jli'o (trcta) 89. 94.

^alaft f. .'pau'jban.

^atäflren 324.

Palatttsa. 'isina 318.

palcffrina ("i^räneftei. Wofai!
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^inntcg (iMlbtafctn) 139.
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433

f.,

öcifdjütfct 433. — §efatom'-

pebon 129 (253.) SJpollo»

tmpü 315. 399. X. bci!api^

tolin. Öötter399. ^fistcmpet

399. 23c'5pafian5t. 437. —
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tcmpcl" 172 (331). S. %-ä\mn.
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3iaffeuti)pen: ägi)pt.42(98), atcpu*

brtn 347 (657), pergamen. 358
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©piege(3eid)nungcn,ital.385(;736f.).

Spiratornament : 23ron3e5t. 8 (23f.),

ägt)pt. 40 (92), ägäifd) 90 (188j.

94. 98. 102. 105.

©täbtcbau 228. 258. 287 f.
326

ff.,

italifd) 368. 376, afrit. 469,

fteinafiat. 471
f., fj^r. 473.

Stafitratcg (31) 288.

Statue 188f. 148 ff.
153. ©tatucttcu

337.

©teinfad)n)ert 469.

©tcin3eit: ältere 2, jüngere 5.

368. 371.

Stete ('];(atte) f. Girabflcte.

StepfjanO'S (33) 406.

Stepl^auoöfignr 182, 406.

©tidjfoppen 448.

©ticr, farnefi)d)er 365 f. (693).

403. 457.

©titteben 330 (618. 621).

-©tilmiidjung: in b. 3(rd)ite!tur

211
f.

215. 226. 238 f.
257. 311,

in äi]t)pt. Sfutptur 469
f. (879;.

©trafjen fjcncnift. 322 ff.

©traßenbögen 322. 398. 413. 440.

473. Slsgt. Gr)renbögen.

©trafeenfänger 347 (657).

©tratonifol (33) 855. 358. 362

(Ä) 340.

©trongt)tion (5J) 246 (453).

©tucfDer3icrung 454f. (854).

©tt)(obat („Säulcnftanb") 110.

©tt)topinatia i'Säulcnretiefö) 311.

©ti)ppaf (33j 232 f.

Subiuco. Jüngling 302.

©uceHul 463 (869). 465.

©umerer 46.

Sunion. ^oieibontempel 228.

©uoüctauriticn 407 (770;. 422

(799j.

Sufa 75. ^.Pataft 80 f., emaiC.

3iegetmanb 48 (113). ©tele

48 (112).

Quin b. Turin. a3ogen 414 (781 ).
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eymc. @rab^)üc^el 69 (158).

Si)mmctrieu j. 9Jlaf5t)er:^ältniffe.

eyrafU6 284. 288. SlpoIIontempel

130 (254). Cft)mpieion 127.

Syrien. «ßroöin5ialfuuft 473 ff.

©yvoß 85.

6l)fti)l (bidjtjäiUig) 118.

S;abtinum 378.

%ah\u§ {W) 403.

Xnielmalerci 233 f.
252

ff.

%ala 37.

Xatufd^it (103).

jQlo^tafc 255 (465).

Xnitempcl b. ^iiromibc 18.

Canagva. Jonfio. 302 f. (557 f X).

338.

JautaloSörab 70.

3:än3criu 300, rafomfd}e 5R. 247

(454 f.)

JaraniS 465.

Careut. Zmpcl 130. ^'afen 284f.

(524 f.).

JargelioS (31) 311.

Cavvacin«. §ofcn 454.

ZaiioB- ^•cmpct 315 (583).

Xaubcninofaif 330.

2auri§fo§ (S) 365 (693). 407.

Taurus trigaranus 465.

Zebe^^i. Zmpel 468 (877). Jctra-

pl)lon 468.

CegCiJ. 5(tf)enetempcl 120. 256
f.

efulpturen 266
ff. (484 f.).

5;c!täog (i8) 155.

%clene§ (33) 148.

3:etcpr)nnc'5 (33) 75. 176.

!XelcpI)Lv3: in ^ergamou 359, auf

einem Spiegel (736).

^eU cl ^Imavna. $ataft 29.

©tatuen 37 (90). 3iclief§ 91.

©llridjmalerei 40 (93).

%ma§, ^ataft in 9Hraga§ 194.

Cellot)46. ©äulcn 53. ©tulpturen

46 (108 f.). 47.

Semper: ägt)pt. 18. 29
ff. (72 ff.).

345, babV)l. 48, affl)r. 51, p^önis.

63 (142. 144), SatonuvS 64

(145 ff), grierf). 106 ff. (218ff.)

llOff. (223ff.). 121ff. 126ff.,

etnbM. 376f. (710ff.). 392, rom.

392. 394
ff.

409. 437. 445
ff.

453
f.

468. 471
f.
473

ff.

Xempclffulptnren, 'Jlllgemeineg 147.

Sempei-amaterci 238. 290
f.

Templum 376.

Cenc«. „^IpoU" 148 f. (292).

ZtoQ. 2)ioni)fo§tempel 313. 339.

TCcrmcOoß 471. 472.

Terra sigillata 425.

Xerrafotten f. Jonflntnetten.

Jetrapijla (Sanuobogen) 322 f.

416 (787). 468. 473.

Cl)aiiigcn. Steinzeit 3 (6f.). 7.

2:r)alanuv5 ((£l)ov) 315. 474.

%l)alc5 iW) 260.

Zl)a\o&. 9h)mp[ienaUar dl 176

(336).

3:i)eatcr 257 (469). 324. Süfinen-

mänbe 472. 475. 318. 324.

Zt)iben in 9(gi)pteu 27 (68). 41;

og[. 2)cr c( 23af)ri. S)enbera.

e-bfu. ©urna. tarnof. 2u!for.

SWcbinct S^abn.

Zbcbai in iBooticn 256. 260.

*ütar 843. ^eratleion 242 f.

2;r)eoboriu5 (%) 134. 158. (33)

148 150. 151. 180. (ß) 75.

150. 151.

3:[)eobofio'5 I. unb IL 479 f.

3;f)eoboto§ (91) 257.

3:r)coE(e§ (33) 155.

SFieon (TO) 305 (564 f.).

3:^eopropog («) 194.

Zim-a. 33afilifa (596).

Zi}C\moi. Jcnipcl 134 (264).

^JJJctopen 141 (280). 148.

jrjcfeion f. Süt)en.

Sf)efeu§ 265 (481). SR. im §abe'3 282.

Zi}C6\>i'd. ^olngnot 204.

CbclTalonife 479.

3:rjrafi)mebe«3 (33) 259.

3:r)ron b. ^clop§ 73.

2t)ionteI)ne Suboöifi 179 (343).

^l)urioi 229.

„JfjU'Snelba" 407 (768). 422.

3:i)ntmüii§ 29. 37.

Jibcri'S 418.

Siglatrjpilefer m. 52.

2:igri§ 444.

2:imantr)e§ {m) 253. 260.

3:imard)ibc§ (33) 333.

JimardjO'S (33) 801. 343.

^inigaö 467 f. 33ogcn 467 (876).

Snnrod)ari§ (33) 363.

SimofIe§ (33) 833.

3;imomQd)o^ (9JJ) 305 f. (566).

406.

Simoni ba§ {m) 141 (278).

T:imott)CO§ (58) 259 (473). 269.

270. 274.

Civyns 85. 33urg 92
f. (194).

2Sg. 94 (197). SDor. Jempel

131.

Zivoli. Jempet 396 (757). 399.

Spillen 403.

Tombe a pozzo, a fossa, a ca-

mera 379.

Sonfabrifation: prä[)iftorifc^ 6,

etntöfifd) 387 (739 ff.), röm.

425, gaö. 463, genn. 467. 3^gl.

3,^afen.

Jongefä^e f. Succ^ero. Sßafen.

Tonmalerei 139
ff.

lonnengeinölbe
f. SBöIbung. Äeil=

fdjnittgeiuötbe.

^Tonplatten, gtafiert, f. 3iegcl.

2:onrcüefg, römifd) 418
f.

^onftatuctten, griedjifc^ 149. 302f.

(557 f. X). 338 f.

Jonoerfteibung 107. 130 (256).

377 (715).

^orceUo. m. 481 (899).

Jorentit (Sifclierfunft) 340 f.

(638 ff.).
347. 425 (807). 429.

Xorfo tiom 33elOebere 418 (790).

2:oru§ (Wi§t) 115.

Jotenbüdjer, ägt)pt. 42.

Jrajanifdje Ä'unft 440 ff.

Zvaüee. ^aia\t 318. 862.

Zvin- 465. ^orta nigra (871).

3:rig[l)p^en 112 (228. 246). 309,

gcl)äuft 811 (572), itat. 377.

Opus monotriglyphum 120.

2:rifepIjaIo§, gaÜ. 465.

Cripoliß. 2etrapt)fon 468.

Sriptolcmoorelief 232 (423).

Jriumpl^bogen f. (S^renbijgen.

XrDd)ilo§ {^ci)U bcr ionifc^en

33afi§) 115.

Croja: prärjiftor. (19). 68 (155 ff.),

mt)fenifd) 85. 91. 93 (195). 33gl.

SÜou.

2;ropfenpIatte 112.

„treppen be§ aRariuS" 436.

^vyfiX f. ®ii3lbafc^t.

Suffperiobc, 33auEunft 394 f.

Curbic. S)enEma[ 416.

^ueculum. QueU^au'S 875 (708).

3.si(Ien 403.

3;^c^e üon 9Intiod)eia: fit^enb 299

(549), fleticnb 853 (670).

St^mpanon (®iebelfclb) 113.

2:i)p[)ongiebel anö 3ltl)cn 148 (VII).

X^ranncnmorber 182 f. (848).
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tlMia (Utr)ina). «Jiüa 469.

Üjiif 70.

Ihu^etegtev Saal, iUoiait 333.

Uiiaerabe Säulcnjal}! bcr (vront

128 (250). 129 (253). 134 (264).

315.

Unteritölicn o71 ti-

li v i. 9Jiiui()cir-

Urfunbcnrelicfij, nttifd) 245.

Urnen, ctm-Stifcf) 379. 390 (746).

Urnino 46.

llfertejcn T. 2.". tij 41.

2]tr.pl}io f. i-*avt}iD.

t'Saien: trojan. 6 (19 t-) pf)i-''»to ^^

(149 f.), äfläifd) 85. 88 (187).

101 (214. Vi, fleometv- 104
ff.

(215ff.). 139 (273f. V), orientolif.

139, torint^. 138. 189. (275. V),

ion.l41ff.(281ff.).159ff.(312ff.),

äol. 143 (283), altatt. 144. 162f.

(316 f. V), )d)iöaiäfig. 163 ff,

(318 ff.), ponatfien. 165 iH->n
,

rotfifl.l73ff.(332ff.).207(373ff.).

238 (427). 254 f. (464 f.). 262,

lüeiBöninbig 206 (383). 234 (428),

umerital. 284f. (524f.V), etru^t.

885 (734), 23uccf)ero 387 (739),

Don Sales 394, »on 'Hny^o 425.

— gjiarmorn 343 (644).

reji. 5Sb. 381 (721). 392.

Vüia ). (ilea.

fcUetri. Jonretief^ 393.

5lvenu§ ©enelrij 406. 422 (800).

SSgl. 2lpf)iobitc.

SBcrgötterung bcr §errfc^er 284.

286. 418.'

Sßertröpftcs Webölt 811. 449 f. 468

^876j.

Dcrona. ^orta bei 53oriari 458.

SSerrüanblungen 350 (660).

S^eftalin 439 (839).

retterßfcl&c. ©olbfunb 207.

SBibius «l?l)ilippue (f) 385.

t)iennc462. 2;empel431. €belt§t

416 (787).

58iergötterftetne 465.

X?iUänora 369 (697). 371.

^sillen: tjelleniftifd) 818, rönüid)

403. 486, .viabrian^ 448. 451,

eiorbinnö 457, gall. 465
f.,

britann. 467, afrifan. 469, fl)riid)

476;

rolftnii 392.

rcltciTö. Jor 376. ©vabftele

389 (742). Urnen 391 (746).

5?olnten 116. 121.

^-yotiDrcltefö f. SBeibreliefg.

5ßulca iß) 387. 392.

Viüci (itruöf. ©räber 379. 2Sb.

384 (731 f.). Sartopdage 391.

„58nroaöafen" 144.

2Öaffcnauffd)üttung 289.361 (688).

441.

SSagenbcfdUäge: altion. 145 (287),

Don gjcontereone 387.

SBagenbcftciger 9^. 179 (341).

SSagenlenter ü. 5:erpf)t 194 (363).

aöanbnialerci: Qgl)pt. (59. 63. 70.

89. 98. 96), mtjfenifd) 94
ff.

(197ff.), gried). 137. 206). 318.

331, etrusf. 380 ff- (721 ff), in

^^3äftum 372 f. (703 f.), pompejan.

408 ff. (763 ff.). 425
ff. (808 ff ).

433 f. (81 8 ff.), in9{om395(754).

398. 403
ff. (763. 765). 427

ff.

432 (816 f.). 4-54 (854).

Xüavfa 46. Siegeüranb 48(113)

SSaffertaub 109.

SBaffcrIeitnngen 91. 322. 403. 413.

431 (815)^

Xü&tid). Situla 370 (699).

Soeben 6, ägi)pt. 42 (II), offljr.

58, pt)öni3. 66, pergainen. 862.

23ei[)rerief'5, attifc^ 282.

SSettläuferin 193 (360j. 199.

SBibbcr: ägQpt. 29 (28), «ßarermo

284.

3Bod§engötter 465.

JSofjnbaus f. §au5ban.

SSöUning: ägi)pt. 15 (39), babi)lDU.

46 (107), affijr. 53 (122), It)b.

70 (159), gried). 326 (612),

beflenift. 316. 326 (611), ital.

375 (707 ff.), röm. 436. 437 f.

448. 453. 455. 456. 457, ft)r.

476. Ü?g[. Kuppelbau.

3Sölfin: Eapitolinijdie 179 (339).

892 f., bcr i^gulnier 393 (750).

ajantt)oß. ©röbcr 74 (168f.).

271 §arpi)ienbcnfma[ 74 (169),

IR. 159 (308 f.). Seic^en^ug di.

176. 3;iere 9t. 159. .t)ül)ncrt)üf

m. 176. 9?ercibcnbentmat 119.

241 i. (442 f.), m. 251 (459).

XenäD5 (31) 288.

Xenotleg (21) 228.

Xenotrateg (S) 300.

Senopf)anto§ (ßt) 255.

Xcrjc'^, ^^alaft 78 f. ©rab 77 (178 1.

Xoana (Sdjnihbilbcr) 149.

3ßfro (Kreta) 86.

Senoborog (23) 433. 468.

genon (S) 471.

Zentralbau 457. 476. 477. 480.

Seu5: b. ^\)[b\a§ 223 f. (405), b.

Seodjares 282, b. t^pfelibcn

149, in 'iDcündjen 194, in Treö=

bcn 224 (406), (Jr^figur ait^S

OUimpia (293), au§ 3t()omc

mb. (845), ö. Otricoli 224. 297,

'

in «Petersburg 337 (631).

Seuftg (TO) 252.

Riegel: gebraunt, offi)r. 56. 58,

perf. 76. 81, röm. 401. 403.

449; glafiert babi)I. 48 (113),

c^alb. 51 (11 7 f.), affi)r. 56

(131 f.), perf. 81 (III). Siegel-

rol)bau röm. 449.

Sitfurrat (Stufenturm) 48. 58.

5ip^te^. Slporiou 850.

3oorog. ©arten 318.

3opr)oro§ (^riee) 119.

3iücifd)iffige Diäume 93 (195).

126 (247). 128 (250). 134

(264). 137 (272). 320 (596 f.).

3t)tiuber, babl^I. 49 (116).

©pr tilg er, ftunitgefdiic^te. I. 8. Slufl. 82



üerlag oon C. J\. Seemann in £eipzig

Unton Springer

tianbbud) ber Kunftgefctiiclite

beftetit insgcfamt aus fünf Bänben

bie 2119 ©eitcn Xc^t mit 2573 Scytilluftrationcn unb 76 ^arbentafehi ent£)a(tcn

®em erftcn 33anb, DSS flltCrtUm bcrinnbefnb, [d)Iie^en ficfi nn:

II. Das Hlittelaltgr

D^eubearbeitet üou ^ofrnt ^:prDf. Dr. 3. ^JtCllWJirt^. 7. ^luflage. 459 ©eiten Sejt,

559 5lbbilbimgeu unb 9 garbenbrucfe. (Sebunben in Seiniuanb 3J?. 7.

—

III. Die Renaiffancc in Italien

9Zeubenrbeitet bon ©e^. 9kt ^rof. Dr. 3t 'i^^iÜplJi. 7. ^luflage. 320 Seiten Jert,

319 Stbbilbungen unb 16 ^ai-'benbvucfe. Qöebunlien 9Jt. 8.

—

IV. Die Renaiffance im ITorben

unb bie i^unft be§ 17. unb 18. ^afj^'Ö- Gearbeitet üon Dr. g-. iöcdcr. 7. iUuflage.

405 Seiten SJ^eyt mit 422 5(bbi(buugen unb 19 ^arbenbrncfen. (^ebunben 9Jt. 8.

—

V. Die Kunft b2s 19> Jabrbunberts

9?eubearbeitet unb ergänjt üon 9)lar Döborn. 463 Seiten Stejt mit 490 Si[b=

bilbungen unb 23 g-arbenbrncfen. 4. 5(nflnge. (Sebunben in Seinroanb 9DL 10.

—

^^teUt ficlj bO'j JÖerf mit feinen mel^r al§ 2500 9lbbilbiingen fcijon äujserlic^ tiodift uortettl^aft bar, fo

Iä§t ha§ ©tubium beö ^ejteg erteuueu, iueldi ein 9JJeiiter ber ©arfteüung ber ,yt früf) oeiftorbcne

©elei^rte niar, ber au§ bem Sc^a^e feineS ®iffen§ ein literarifc^e^ tunftiücrf jc^ur, al§ er bie ©runbsügc

ber ^unftgcjc^i^te für ben größeren 5?rci§ ber ©ebitbeten su setrf)nen ooruQrjm. Überaß üerfte^t er ei, ba§

^Bejentlic^e mit firfjeret §anb ^crau§jugreifen. Seine 'SDaritetlung mutet an, at'5 feien bie luiffenfcfiaftfidfien

Streittrageu, bie überaß ben Schritt be^S j^orfd}cr§ nuffiatten, befeitigt, bie buntten '^Partien aufgebellt, a[§

fei bal Qkl ber gorfcfjung, bie ganje 3SaI)r!^eit, ermittctt unb in oerftärter j^orm auSgefproc^en. . .

<S>ä)Wäb. ^Kertur.



üerlag oon C. fl. Seemann in Ecipzig

Kunftgefdi lebte m Bilbern
(gtiftcniatifdH' Xarftctluiin ber (Inttinicfcdinq ber [nlbcnbeu .^unft

nom ftüfi'ifdicn ^JUtcrtuin big- ,^iini (vnbc bc-:: 18. ^atirlntubcrtg^

@vot?=5'-"*^^L->. 3n fünf 33änbcn. 494 %a\än

3(bteifinu3 I ift öon ^xoi Dr. ^-r.v Söintcv, ^(bteidinq II—V üoii ^^rof. Dr. (^. :icl}to=

!£traf3biirg i. @. bearbeitet.

I. "nitCrtUm* 100 ^afedt, ßetjcftet m. 10.50, gebunben m. 12.50

IL JTIittClaltCr» lOO lafcln, geheftet m. 10.50, gcbunben m. 12.50

III. Renaiffance in Italien, uo zakin, net). m. 10.50, qeb m. 12.50

IV. Kunft bcs 15, u. 16- Jatirt]unberts auRcrIialb Italiens

84 tafeln, gctieftet m. 8.50, i5ebunben ^?:it. 10.—

V. Kunft bes 17. unt) IS. Jal]rl]unt)erts

100 Stafeln, gcf)eftet 9J?. 10.50, ciebunben m. 12.50

93anb I—V geticftet "m. 50.50, gcbunben 5D?. 60.—

'^QB ba§ präcf)tige ?3erf beiipieltos U)of)Ifeil ift, fann jicf) jcber auercd)neii, ba bie lafel auf ,5e^n

"'^ ^fenni.qe tommt. il^elc^en inneren 3Sert es aber ^at, toclc^e Q}ebieflenl)eit burd) bie ^lu'^roat)! imb

bie ganse 3Irt ber ^Borfülirnng beö iVtatcriat'?, bnrd) bie 3Inorbnung fait jeben cin',e[nen 5^ilbe§, tnr^,

n)et{^en roiffenidjaftlic^en SSert C5 beaniprutf)en taiin, baß lüerben nnr foldie cinjcljen, bie fic^ bie Q^it

nebmen, e§ roirtlic^ 511 prüfen. £ie roerben barin auf ''^tnfdiauunn begrünbete i^cledrnng finben, fo fort)*

fitnbip, burd)bad)t unb jugleid) nnterf)a[tenb, eine gan5 neue litct{)obe mDd)te man fapcn, inie fie auf biefein

ÖJebiete bis jept gefebtt t)at. Ueberall etnpfinbet matt t)ier, fpri^t ein ilcnncr . . . Xct}io5 grof^ee i^crbienft

ift es, ein 2Berf gefdiaffen ^u t)aben, am beut bie 5prad)e ber iMiber luirftid) erlernt werben tonn. (Js

liegt nun on ben Sebrern auf UniDerfitäten unb Sdiuten, ta^i fie biefcni einzig fd)i)ncn .s^iilfsinittel Qntereffe

fc^en!en unb Gmpfef)lung geroäbrcn, oor ollem füllte es in feiner (^)i)ninafialbibliot^ef fel)len.

iiiiterar. ^f'tralblatt.

TOon mu^ befennen, bafs ba^ SBert bei roeitem ba» oor^üglic^fte ^ttuftrationsmoterial borftettt,

roelc^es toir ougenblidlid) befigen. ©ermania.

%U erfäuternber ^ejt jur Kunftgefdiidite in Bilbern fei empfofften:

flnton Springer

örunbzüge ber Kunftgefcbidite

Xrittc ?(iiflage. XII, 652 Seiten 8«. ©e^eftet W 5.—, gebunben )ffl. 6.—

Xte in biefem 33uc^e gegebenen .'öinroeife be^ieljen fid) auf bie „öaubau§gabe ber tunft^iftortfc^en

33ilberbogen" , an bereu Stelle bie „Äunftgefc^ic^te in ^Silbern" getreten ift, ein JSerl, bo^ ftc^ außer

burc^ fe^r fd)öne 3Iu§ftottung burd) grofeen Umfang unb ftreng fnftematifc^e Orbnung au^^eirfjnet.
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Bnton Springer

Raffacl unb ülidielangelo
dritte 2lttf(aöe

2 mnhc. XII, 358, X, 399 6eitcn Sej.-8^ mit 135 ?(bbilbinuicn inib 10 ^^cliograüüren.

Sn 2 [tilüüacu 9?enaiffancebänbcn 20 ddlavt

?htcf) biefe§ 2Ser! ftirb tior ber ^^ani) ha§> S3e[te bleiben, nio§ über bic beiben grofeen 9ienaifiance=

incifter gefdirteben luorben ift. Oauftrierte 3eitung.)

Caryuji niurillO

VIII, 103 ©etten 4*^. 90?it 46 ^(bbitbiuujcn in tupferätuntq, Sid)tbrucf, ©reifarbeiibrucf,

^-)o(5Jd)nitt unb ?lutott)pie.

(Sine nteifter^fte, öortreff(id) auSgeftattete ^ritif be§ unflerblidien SDJeifterÄ ber religiöfen unb profanen

^lalerei ©ponieng, tierfa^t Don bem bebeutenbften Slenner ber nltjpanijdjen 'iOtalerei.

moriz Tliaufing Duf^f
öefdiidite feines Eebens unb feiner Kunft

3iuci 93änbe. XVI, 384, IV, 382 Seiten 2ei-.=8". 9J?it Sejtilluftrationen, OsoÜbilbern

nnb Xitelfupfern.

©Ttglifdi fartoniert 20 SDcarf, gebnnben in ^lalbfran^ 24 Mad.

®ic umfaffenbfte $8io9rapI;ie Sürerg, ein mufterljafteö, präcl)ttg gefdjriebcneS, gefd^matfüoü

int!§ge[tatteteg äßerf.

flbolf pon Oedielöaeufer

flus Tlnfclm Fcucrbadis ]ugenbjal]rcn

126 (Seiten fL«4°. 9J?it einem Sid)tbrucf unb 11 ?(bbilbnngen.

©efieftct 4 yjlaxt

S)aö SBert bringt neue§ botunientarijdjeS 'DJfaterial ju Slnjehu (veuerbad)§ $ßiograpf)te bei. S?ae

SBilb be§ jeinfinnigen Sünftler§, befjen ©tern immer i)'6i)tx fteigt, mirb f)ier burdi neue tntereffante güge
bereid)ert. @in bi§t)er unbetannteS 93ilbni§ be§ 'iDceifterg unb' unüeröffentlidite ©tubien finb bem l^citt

beigegeben. Qu bem „3Serniäd)tni§" unb ber 3tflgei)erjd)en 33iograpt)ie bilbet ?(. luni Ced]ell)aeujer§ §lrbeit

eine unentbe^rlidie ©rgäuäung.
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